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Sn ber 2Bod)e 3Wifd)en bem VerföhmtngStage ltnb bem 
©udotfefte, ba in 3§rael, ben göttlichen ©cf)uh fgmbolifierenb, 
Laubhütten errichtet lnerben, ift baS Unöergänglid)e in bem 
HJ?en[djett, finb SnteHtgen^ unb ©eredjttgfeit 51t Söorte 
gefomnten. Sn bem Sanbe, Wo ber SHbenljajj fid) in feiner 
roljeften mtb fitfturfeinbltdjften ©eftatt getgt, in Öfierreid), 
^ot ftaifer 3^fef, beim ©mpfange ber öfterreidjifdien 
©elegierten in ber Ofener ®urg, ©elegenfjeit genommen 
ftch über ba§ unwürbige Treiben ber Slntifemiten int nieber* 
öfterreid;ifd)eit Sanbtage mit einer ©djärfe 51t ändern, wie 
man fie au$ bem SJfitnbe eine<$ nod) nie Oernommen. 
©r nannte bie Vorgänge im Sanbtage einen „Wahren 
© t a n b a 1, ber 31t feinem guten (Silbe führen fönne, 
eine © d) a n b e üor ber ganzen ÜBelt". ginn erftenmal 
errungen btefe SIccente bon ber ^»öfte be§ XhtoneS herab 
mit fdjneibettber ©d^ärfe gegenüber jetten, bie baS ihnen 
anbertraute ÜWanbat eines VolfSöertreterS ba^u mißbrauchen, 
um bie Vebölfernng anf^urei^en, bie SBiffeitfdjaft 31t ber 
höhlten, bte ©taatSgewaD 31t itnterwühleu, ben Slberglaitbett 
31t oerbreiten unb ben Rialen Ärieg gegen ttnfere @laitbettS= 
genoffen 31t prebigen. Unb nicht 3um erftentnale fpric^t eg ber 
ö|terreicf)ifdjc Äaifer aus, baß er feine fchüijenbe £>attb über 
ferne jiibifchen Unterthauen hält. „3 d) will g r i e b e n 
unter meinen «öl fern!" „3 dj bttlbe feine, 
^ üben h e|e in meinem Reiche!" „3 d) weiß! 

e§, bie Snbeu finb gute Sßatrioten." @0 hat 
ber. SJJonard) ju miebertjoUeu äfialen gefprodjert, o£)ite bafi 

| bte ^efeer unb SBüt)Ier biefe marnenben Sßorte batten Der* 
ftef)eft tooden. 

* * 
»J; 

Unb fo [teilen fie fidj auch irjjt btt, als ob bie gan3e 
©ache fie nidjtS anginge. ®a§ antifemitifdje „?)eütfd)e 
Volfsblatt“ in Sßien unb nad) biefeut bie gefinnunggoerwanbten 
Slätter im 9ieic£)§beutfcf)lanb oer3eid;neit bie sifu§erung be§ 
ponarefien unb fügen heudjlerifd) hinan: „SBir meinen, 
ber .ftotfer hat ba wieber eittmaf ein gute§ SSort tur 
redjten ^eit gefprocheu. ®ie ^uftänbe im nteberöfterreid)ifdien 
Sanbtage fiitb untjattbar, ba bet bem ©etrori3mit<o, ben 
bie liberale Partei bafelbft au§übt, an eine fadjtidjc Arbeit 
unferer SanbeSoettretimg nicht 31t benfett ift. 2) i e w ii ft e n 
©eenen, bte bie S i b e r a 1 e tt imnieberöfterr 
Sanbtage heroorgerufen haben, finb noch in 
aller @ e b ä dj t n i §. ®a« ift eine ©djanbe unb ein 
©fanbal! Unb ba muh SSattbel gefdjaffen werben1" _ 
Sn ißrag fi^t ber f. f. ifSroffeffor oh fing, ber mit 
’Uceutetben tu b>r gatt3en ÜSelt haufieren geht; im 3feidt§= 
rate ft^t ber $ritt3 S i e d) t e n ft e i tt, ber feine eiqene 
Vergangenheit üerlengnet; im Sanbtage fi^t ©ruft ©duteiber 
ber ©tamnipiglicn unb ®timm3ettcl fälfdjt unb 31t falfdten 
^eugenaugfageit üerlcitet, unb in ber 9febaftion eitteg Süßiener 
Slatte» fi^t ©rnft Vcrgatti, ber feines Inifers SBorte in ibr 
©egenteil _ t»erfef»rt. ®iefe SBorte Werben fo gebeutet, als 
ob fie auf bie Stberalen gcmiin3t Wären, obwohl bie ’ @nt= 
rüftnng beS ^aiferS gegenüber einem antifemitifdjen ®etegicrt<>n 
tn un3Weibentigcr SBeife 3nm «ufcbrutf fam. 9tid)t ohne 
elbfdjett fann man an biefe oerrottete ®efellfd)aft benfen. 

* 

©in attbereS 93ilb wirb in einem Vubapefter XageblaU 
innt f r a tt 3 ö f i f d) c n S u b e tt entworfen, betten bie 
Sntmont unb ^onforten nadhfagett, baß ihre bertwr» 
ragenbett 9Wänner nur auf bem £janbelS= unb 93anfwefen tu 
ftttben feien. SBie frhr biefe §lnfd;ttlbigung jebett ©rttnbeS 
entbehrt beweift folgenbe ©tatiftif, wcldje bttrdtauS 

feinen Slnfpndj auf VoÜ3ähtigfeit madje will. Sn ber 
^ournaliftif unb Sitteratur haben fidß einen bebeutenbeu 
Hainen erworben: Sllbert 9JtilIaub, Mitarbeiter beS ^iaaro " 
unb beffen Vater Volibo^,|UlIattb, ber baS „ißetit Sournal" 
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bie oerbrcitetfte Leitung *u 9onä Sranfreidj, gegritubet J)at; S 
SuleSßlaretie, herüorragenberRomanfdjriftfteßcr, Mitglicb ber 
Slfabemie ltnb ®ireftor ber crftcn franjöfifchen Sühne; 
SInatot, Mitarbeiter beS „PempS", beffen SBegrüuber gleid)= 
faßS ein ©tfäffer 3ube ttatnenS Reffjer gcwefen ift; SuteS 
©inton, ehemaliger Minifter nnb Mitglieb beS SnftitutS, 
weld)er urfprünglid) ©imon ©uiffc f)ich- Sei ber „Repttblique 
Francaise“ arbeitet £ubwig Haldol), beffen Romane nnb 
Sfjeaterftücfe groben ©rfolg Ratten, ferner £ouiS Slod) nnb 
Sofef Reinad); beim „gigaro“ Slbriett Mat£ nnb Rofenthal, 
biefer unter bem Pfeubonpm „@t. Sire", beim Journal des 
Debats-' ber berühmte Rationalöfonom ©corg Midjel, ber 
befannte ^Dramaturg Stbolf 2)’@mert) mtb ber £t)rifer nnb ' 
Romancier SatuII MettbeS. gertter ift Strthur Maper 
Rcbaftenr üom „Gaulois“, Sagen Meper Mitarbeiter ber 
,,Lanterne“ nnb Slooil) jforrefponbent ber „SinteS". 93e= 
beuteitbc ©djriftftcßer finb 2lbral)ant ©repfufj, £ouiS fRati§= 
bonne, Stibin Salabregtte nnb Srneft Slum. 3U ben 
Ä'orppljäen ber Sühne gehören: 3c^e §abmnart, Stmalic 
Hirfd), Rofitta Slod), Weldje an ber groben Oper Wirten, 
nnb SBormS unb Seer oom 2J)eatre granqaiS. SllS Malerin 
geitiefet Rofa Sonhetir eines SBeltrnfeS. 3« ber Slrmee 
haben fid) aitSgejeidjnet bie ©eneräle £ambert, Sriffac, 
SltoariS, £ewp, See unb ©altmbor, ferner fit$ and) bie 
Oberften £pou, gij unb $inftin Suben. Stuf bent ©ebiete 
ber putitif haben fid) heroorgetf)an: Santiß ÜDrepfttS, £odrop 
unb Reinad); unter ben ©etehrten jeidjneten fief) auS £co 
Philippin nnb £ocwp, Weldje heroorrngeube Stftronomeit finb; 
£ippmau, ber Srfinber ber farbigen Photographie unb ber 
©djitucgerfohn SuntaS’, ©erntain See, berühmter Slrjt; 
©mit Saüat unb Michael Sreat, beibe Mitgtieber ber fratt* 
göfifcfjen Slfabemie. StuS biefer £ifte, welche, wie gefagt, j 
burdjauS itid)t Slttfprud) auf Soßjäpligfeit macht, ift jtt er* 
fehen, bah bie ®rumont!fd)c Sehauptung burd)auS auS ber 
£uft gegriffen. 

3m 3ntcreffc ber rttffidjen Snbcnemigratiou 
toirb bcnmäd)ft bie Silbttng eittcS Petersburger 
©entralfomiteeS erfolgen. Hcrr geittberg, ber ©etteral* 
Seooßmädßigte beS SaronS inrfd) für bie Snbeitemigration 
in Rufjlanb, fomrnt aus ®ifd)inem, wo er fid) feit Monaten 
in eben berfetben Slngelegenheit auf hielt unb bisher bie 
bortige ©migration regelte, nad) Petersburg, um 
mtüerjüglid) jur Silbting beS SentratfomiteeS im Sinne 
ber mit bem Minifterium beS 3mtern getroffenen Sercitt* 
barttng jtt fdhreiten. Stufjerbem pat |>err g. ein Projeft 
ausgearbeitet, baS and) bereits bie guftimmung beS SaronS 
Hirfd) erhalten, Wonach non fe^t ab in allen jübifd^cn 
tranSatlantifdjen Kolonien bie ©etbftoerwaltung 
einjuführeit Wäre, inbent eS bislang jmifdjett ®oloniften 
unb Slbmriftrationen bcftänbig jtt Reibereien gefoinmen ift, 
bie bis ju offener Stuflehnung führten unb fogar ein ©in* 
fcfjreiten mit Söaffengewalt jur 5°% gehabt haben. Rach 
biefent profeft ift beit füblidjen Kolonien eine tiotlftänbige 
Stntonomie eittjuräumen, fobah fid) in gufunft bie 
Slbminiftrationen ber S'oIonifationS*©efellfd)aft in feiner 
SBeife mehr in bie inneren Stngetegenheiten ber Kolonien jit 
mifdjen haben. $ie üou feber SiuSwanbermtgSgruppe jur 
Sefid)tigung ber ju wähtenben ®olonifationSpunfte unb 
SIntage oott Kolonien oorauSgefd)icften delegierten unb Ser* 
trauenSmänner finb als ©emeinbeälteftc ju wählen unb 
auffetbem ein fogenannter ©emeij|3erat ju inftaüieren, bent 

bie Sorge über bie wirtfdjaftlidfen, ©anitätS* unb Schul* 
Slngelegenheiten unb bie Polijeigewalt in ber Kolonie ju 
übertragen. 3e fünf ober jehn Kolonien bilben eine ®e* 
meinbe ober einen Sejirf, an beren ©pi^e ein SejirfSamtS* 
oerWalter ober 3nfpeftor, üon bem aber unbebingt ju oer* 
langen, bah ^ hö^ere agronomifdje Silbuug befi^e unb 
beffen Hauptaufgabe bie rationeß*öfonomifd)e Serwaltung 
beS ihm unterteilten SegirfS ift. ©nblid) oereinigt fid) in 
ihm bie oberfte gerid)tlid)e unb poli^eilidje Snftanj beS Se* 
jirfcS. 253aS fdjliehlid) bie oberfte Solonien»Serwaltung 
anbetrifft, fo hat biefelbe nur auSfdjliehlid) auS ruffifcf)en 
Suben ju beftehen unb fdjeibet fid) in fotgenbe deile: in 
eine wirtfd)aftlid)*finanjicße, in eine gerid)ttidj* abminiftra* 
tiue, fanitär*mcbijinifd)e, in eine Abteilung für geiftlid)e nnb 
©d)ulaugclegeuheiten unb in eine militärifdppolijeitiche Slb* 
teitung. Sitter fogenaituten |mupt= unb ©entraloerwaltung 
wirb bie Oberleitung, oberfte Kontrolle unb Oberauffid)t 
übertragen. 

5)tc „15 WrmtbfäOe ber jitb. ^tttcnlc^re.^ 
Son 3. £>crjbero. 

111. 
(@d)luh.) 

Sor aßen dingen ift biefeS Manifeft bie einjige berartige 
Publifatioii, Weld)e oott feg tid)er Polemif fid) frei l)ätt 
unb nicht angreifenb oorget)t. Man ging bei ber Slbfaffung 
oon bent richtigen ©ebanfen auS, bah «ne Äuitbgebung, 
Welche „Sittenlehre" prebigt, nicht Oott bem „3rrtum", öon 
ber „@ef)äffigfeit," oon bem „Uubanf" anberer fprechen 
bitrfe. Sie barf nid)t anberen Sorwürfe machen, muh fiel* 
mehr ruhig unb ntilben XoneS ihre £ehrett oortragen. 
Mau fann nidjt ^rieben lehren unb jugleid) fämpfen woßen. 

©obantt ift eS bie uitbebirtgte ©inigfeit aller Partei* 
Ridjtungen imtnerhalb beS SubentumS, baS biefent Mani* 
fefte feinen befottberen SBert üerleiht. Männer oon fo oer* 
fehiebenartiger Stnjdjauuug, wie Dr. HitöeSheimer, £eiter 
beS Serliner orthobojen RabbiiterfemiuarS, ttttb bie Prebiger 
ber Serliner Reforittgettteiube, haben erflärt, iubejug auf 
bie jübifchett @ittentef)ren oöltig einig jtt feilt, waS burd) 
if;rc Unterfchrtften beglaubigt ift. — < 

Uttb bie ©rfuge felbft? ©ie haben ficfi fd^ott in erfreu* 
lid)er SBeife gegeigt. ®ie ©runbfähe haben bereits itt 
jübifdjett, wie in niditfübifchen Greifen eine gewiffe Stutorität 
erlangt. ©hriftlid)e SRoratphitofophen, wie ©ijt)di, haben 
biefelbett als jübifcCje ©thif in ihre £ehrbtid)er aufgenommen. 
®aS Herjtheituer'fche, baS £eoin’fd)e uttb anbere £ehrbtid)er 
ber jübifchett Religion bringen bie Sähe. 3« Projeffen, 
wie in Marburg nnb fiujemburg, wo eS fid) um eine Se* 
ieibigung oon 3ubett unb Subentum hanbelte, haben bie 
©eridjtSbefjörben in ihren UrteilSbegrünbnngen auf bie 
15 ®runbfä|e Sejug genommen, dies war jebod) nur 
moglid) inbem fo oiele Stutoritäten in biefer grage ihr 
Sotum einheflig für bie ©ä^e abgegeben haben. 

®ic 15 ©rnnbfähe finb, ob mit Recht, möge hier un* 
erörtert bleiben, auch tpe unb ba innerhalb unferer eigenen 
©emcittf djaft ©egenftanb beS StngriffS gewefen. Man mäfelte 
foWoht an ihrer fjornt, als aud) an ihrem 3nt)atte. SBer 
woßte eS als unmöglich hinfteßen, bah biefe StuSfprtid)e, 
wie überhaupt alle menfehtidjen ©ahungen, nicht in irgettb 
Weldjer beffern 5°rm aufgefteßt werben tonnten, aber — 
inbem uns hier nun etwas oorliegt, Wetd)eS bie guftimmung 
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fo üieler berufener erhalten unb fomit beren innerften Über» 
jeuguttfl Äusbrucf wäre eS unDerantwortlicß, ja gerabegu 
fxinb£)aft, baran möfeln gu wollen, aud) eine nacßträgltdje Um» 
änberung ber gorm, wie beS SnßaltS bem ÜRanifefte in 
ben Slugen ber IRicßtjuben gewiß nießt gum 33otteil gereichen 
fann. Slucß würben 511 jeher Ünberung anbere wieber neue 
Slnberungcn ßingugufügeu ßaben. 

§infid)tlicß beS SnßaltS betonte man u. a., bie ©äße 
feien utwollftänbig unb bieten teils maucß iTiebenfäcfjIicfjeS, 
tci(§ Dermiffe man bei itjnen gewiffe £)auptmouu-nte ber 
jübifcßcn ©tßif. ©nblid) Warf mau ein, bie ©äße trügen 
meßr ben Stempel eines SogmaS, unb baS Subentum fei 
bod) ieglicfjer SDogmatifierung feines SeßrinßaltS abßolb. 

©3 fann nid}t meine Aufgabe fein, biefen ©inwürfen in 
mtSfüßrlidier SBeife entgegeugutreten, eS würbe bie§ gu weit 
führen unb über ben iRaßmen meines S'ßemaS ßinaitSgeßen. 
Sebod) faun id) eS mir nießt Derfagen, ßier gu betonen, bafj 
bie ©runbfäße urfprünglid) weniger für bie SSefenner beS 
SubeutumS, als oielmeßr für bie ÜRidjtjubeu 51t bereu 93c= 
letjrung gefd)affen worben finb, wie aus ber eben nernommenen 
©ntwidelungSgefcßidjte p erfeßen ift. ©S mußten baßer 
all bie Begießungen, in bie wir p unferen nidjtjübifcßen 
Mitbürgern im ©ingelnen, ober in ber ©efamtßeit treten, 
33eriidfid)tigung finben, unb eS mußten für biefe 33egießungen 
bieSRormen fixiert unb flargcftellt Werben. SEÖaS ßier naeß innen 
nebenfäcßlid) erfdjeint, djarafterifiert fieß oft nad) außen ßin 
als etwas bebeutfameS. ©0 fann fieß etwa ein Safter ein» 
geniftet ßaben unb oorneßmlicß ©egenftanb ber Slnflage 
fein, baS an fid) im SSerßältniS p anbern Saftern gar 
nid)t fo tierbammcnSWert erfdjeint, bennoeß öor ben be» 
beutenberen ©rwäßnung finben muß, weil eS öfter in bie 
©rfdjeinung tritt unb weil betont Werben muß, baß bie 
©ittenleßre beS SubentumS eS feßarf uerurteitt. SßaS nun 
enblid) ben SSorwurf einer '3)ogmatifierung betrifft, fo fann 
Woßl beßauptet werben, baß eine folcfje feineSwegS beab» 
fießtigt ift, ba eS ißrer gar nießt bebarf, inbem bie ®runb= 
fäße baS in furgen, prägnanten Störten wiebergeben, was 
unfer religiöfeS ©cßrifttum an gar oielen ©teilen in größeren 
^iigen längft barbietet, ober waS in naturgemäß fort» 
feßreitenber ©ntwicfelung auS bem ©Seifte biefeS Sargebotenen 
gefloffen ift. - 

^gegenwärtigen wir unS nunmeßr baS im üorßer» 
geßenben in furgen giigen öorgefiißrte S3itb ber ©ntfteßungS» 
©5efd)idjte ber 15 ©runbfäße unb beren Sebeutung unb 
SRotWenbii feit im allgemeinen, fo werben wir nießt anfteßen 
gu erflären: 

1. baß bie in neuefter $eit wiebetutn unaufßörlicß gu 
Slage getretenen ®erbädjtigitugen ber ©ittenleßreu beS 
SubentumS unb bie irrigen §Infid)teu über biefelben 
eine öffentlidje, mit größtmöglidjer Slutorität aus» 
geftattete ßunbgebung, weldje fowoßl biefen 3$er= 
bädjtigungen jeglidjen 23oben nimmt, als aud) bie 
irrigen 31nfid)ten beriditigt, uotwenbig gemadjt ßabe, 

2. baß bie Don ber Seitung beS SD.»S. ©.»33. Deröffent» 
lid)ten „15 ©runbfäße ber jitb. ©ittenleßre" baS in flaren 
furgeit SBorten aitSfprecßen, WaS bie ^Religion beS 
SubentumS begüglid) beS 33erßnItenS ißrer 33efenner 
gu bent eingelneit -Rebenmenfcßen, gur allgemeinen 
Sulfur, gum SBaterlanbe unb gur 90?enfcßßcit oorfd)reibt, 

3. baß biefe ©äße woßl geeignet finb, nad) innen ßin 
förbernb unb fräftig^nb, nad) außen ßin abweifenb, 
flärenb unb berid)tigenb gu witfen, eine richtige ?Infid)t 

über bie jübifeße ©tßif bei ben fRicßtjuben gu be= 
feftigen unb fomit baS SSerßältniS gwifeßen ben jübifdjen 
unb nkßtjiibifcßen ÜRitbürgern ßeilfam gu beein» 
fluffen. — 

iUilftiifdiflft unb fiitcwfur. 
®rei 9lätfelbiicfjer ber ffliettfälfcit. 

$on 
©r. ßutMuö "H. WofcittljaL 

(gortfegung.) 

Unb tüte erfdjetneu tfjncn DScIt unb DJtenfdjfjctt? 93et gauft 
üerfdjlüiubet ber (Sitt^elmen)cf) üor ber Sefamtroelt; öor 
bem ©rbgeifte, ber ba3 5Ttcib ber Sottfjeit tüebt, ift ber 
DJteufd) nntp$tg unb fefpoad), er gleidjt nur bem Seifte, beit 
er begreift, ©er ättenfdj ^at fid; üon feiner urfpruitglid^en 
ßinfadj^cit entfernt, barnm finb and) feine 2ßettüerf)ättniffe 
falfd) getuorben. sJJU'pt)ifto t)ätt bem Spider einen SBelt- 
fpiegel üor, ber ba geigt, toie üer^toidt ba§ gefamte i^eben 
ber toirfeitben unb tfjätigen TOcnfdifjeit ift, fo ba§ man 
nur ben fpätent ^urttfen mufr. SBet) ®ir, baß ®u ein 
(Snfcl bift! Sine @ef)nfudjt nadj ©iiifacb^eit, nac^ ltrfprnng^ 
licf)en 23erf)ättniffeu, itadE) einer arfabifdjen 2Bett tritt an 
üielen ©teflen im 3auff empor unb tüürbe nodj ü^I 
erfdjütternber dingen, toettit e§ in @ött)e§ 2lrt läge, berartige 
©öne in notier Äraft anäufd)Iagen. ©einen gauft ^at nie 
nad) einer Söirffamfeit in ben toeiten Greifen ber 9J?enfc^£)eit 
üertangt, barunt tritt nur in sJtebenjügen ber ©djrneq 
über bie 23ergönglid)feit ade§ Srbif^en barüt t^erüor. ®od) 
festen nidjt bie Söorte: 

©a<§ ift bie 2Be(t: 
©ie fteicit unb fäftt. 
Unb rollt beftänbig. 
©ie ftingt mie ©ta§, 
2Bie batb brid)t ba^? 
3ft JboM inn?enbtg-— 
DJtein lieber ©obn, 
§att bid) baran ! 
©it mußt fterben! 
©ie ift 001t ©bom 

giebt ©d)erben. 
@S ift red)t götßeifd), baß er biefe SBorte nid)t feinem 

gelben in beu SRunb legt! fonbern fic- Don einem 5?ater 
in ber ^ejenfücße fpreeßen läßt, Wie er überßaupt gern 
gerabe baS ©ntfeßließe mit bem ©d)ein beS ©paßßaften 
iiberfleibet ßat. 

2)aß in einem Sud)e biefer 31rt, wo nad) bem ^weefe 
beS SRenfd)enlebenS gefudjt wirb, biefer ^ug nießt feßlen 
barf, geigen unS 5?oßßletß unb ^amlet. ©albmo fragt: 

2Ba§ bleibt bem 23?enfcben 
$on feiner 2Jtübe, 
9Jtit ber er unter ber ©ottne ficb otaatV 
(Sin Sefdüed)t gebt bin, 
©in anbere§ fommt, 
©ie ©rbe nur bleibt bauentb beftebn. 
©ie ©ottue gebt auf, 
©ie ©onne find, 
2?ad) ibretn Orte ftrebet fte bin. 
Wacb ©üben gebt bin, 
23oit korben fdntaubt ber, 
Sit weiten 2öinbungen wütet ber 2ßinb 
Sn waten SBinbungen febrt er 3iirüd. 
silUe ©tröme 
Seben in’3 DJteer 
©ennocbjpirb e§ nid)t t>od, ba§ DJteer, 
2öo bie ©tröme bingegangen, 

1 
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®al)er lebten fte wteber äuvinf, 
SBieber au fliehen. 
SBaS gewefen ift, wirb wteber fein, 
2Üa§ gefd)el)en ift, wirbjpieber gefcbeben, — 
SticptS neue§ nutet bet Sonne. 
Sein ©ebädjtniS bleibt non ben Sltuien nn§. 
Sein ©ebädjtniS wirb einft ben Spätem fein, 
Sei fpätefter Stacpwelt. 

©o ftellt fid) bem weifen Könige ein fteteS SBieberfommcn 
früherer SBerhältniffc im Sebeit ber äRcufd)l)eit bar, was 
wir mit unferer 9Wiif)e fdtjaffen unb für bie ©wigfeit i)in= 
jufteüen Wähnen, »erfüllt bem »ernid)tenben ©djritte bcr 3eit; 
unerfdjöpflicf) ift er bariit, jn jeigen, wie »crfdfiebenartig 
bieS gerftörnngSwcrf uor fidj gcf)t, wie bie Sd)Wäd)e unb 
ber Seidjtfinn fpätercr ®cfd)Ied)ter preisgeben famt, waS 
bie 3>i«t)e ber Slljnen gefdjaffen. 

Sollte bie ÜD?enfd)f)cit ait fid) beit SBeifeit beliebigen? 
Sind) er fielet fidj felbft unb feine ÜJHtmenfdjen ihrer 
urfprünglicpen Sinfadffjeti eutfleibet, ober »ielmeffr umgeben 
frembe füllen 3Renfd)cnfinn unb menfd)lid)e ©mpfinbungen — 
Wie »iele .Qerrbilber malt er unS baoon »or, um ben ©a£ 
gu redjtfertigen, bcr fid) auch wörtlid) im fiamlet finbet: 

©infad) unb fdjtidjt fd)itf ©ott bie SKenfdjen, 
Sie nur fud)teu bie ©rübclei. 

SBic’S im Ipamlet ffeifst: , 
©ott gab ©itd) ein ©efid)t, unb ibt mad)t ©udj anbere. 

\( 2)aS cutfrembet and) fandet ber sDfenfd)l)eit. SBernt 
et f4el)t auf (SlaubiuS unb ©ertrub, auf feinen närrifd)» 
weifen fßoloniuS, auf bie webelnben unb bebeutungSlofcn 
fRofenfrans unb ©nlbenfteru, auf ben gedenljaften 0Srid, 
fo begreifen wir bie £)amtet’fd)en SBorte: 

„SBeld) ijcrrtid^e Schöpfung ift ber SRenfd)! SBie 
ergaben feine Vernunft! SSSie uuenblid) in gäljigfeiten! 

3n ©eftalt unb ^Bewegung wie fjerrlid) unbbewunbernS* 
wert! 5m Raubein engelgleid)! Unb bod) — WaS 
ift biefe Slnfammfuitg »oit Staub! ÜJiid) fann ber 
äRenfd) nid)t erfreuen!" 

Unb baS fagt er in ©egenwart bcr beiben Höflinge, 
bie freilich nur bie ©eftalt »on iDfeufdien haben. ®iefer 
entarteten SJ?enfd)l)eit gegenüber fud)t er ein un»erfülfd)tcS, 
waf)re§ 3Wcnfdjcnwcfen, er braugt, wie $auft feinem SBagner 
gegenüber, bei ben Sdjaufpielern auf Ungezwungenheit unb 
SBaljrfjeit — freilid) ahnt er faunt, Weldjc galfd)f)eit unb 
Serjerrnng fiel) in il)ni felbft finbet 

SBlidt er, bcr jum ^errfdjer ©eboreue mit feinem finfterit 
Sluge in bie SSelt, fo wirb fid) bei ber ffcage nad) bem $Wede 
bes SafeinS baffelbe hcrauSftclIeu wie bei Kohetetl). ®aS 
bemerfen wir bei feinem ©aitge über ben grwbljof. €>ier 
ift er auf feinem ©ebiete unb weig in erfdjütternber Söeife 
bie sJiid)tigfcit beS Srbifdjen barzuftetlen. ®er 3led)tSgelel)rte, 
wie ber Kiinftlcr, ber ernfte Genfer unb ber Spagmadjer 
^)orrif — £)iet fabelt fie alle biefelbe ©eftalt, unb e§ fann 
foweit fommeit, bag bie Slfcfje beS großen ©äfar bagu 
benutzt wirb, eine iöfauer ju fliden. @o fliegen bem fürft» 
liehen ®enfer an biefer ernfteu ©teile luftige unb ernfte 
Silber ju — et befinbet fiel) £)ier am Orte, wohin Salomo 
bie ÜRenfdjfjeit fd)idt, um ju fegen, wo baS ©nbe beS 
3Renfd)enbafein§ 51t fudjen ift unb eS fid) ju öerjen zu neunten. 

SBürben wir in ben brei Siidjern nid)t ben reinen 
@d)Openf)aucr »or uns ^aben! Sor unfern Singen jerfe^en 
unt' entwerten fic^ alle SDiuge, bie unfern ©tolj au§mad)eu — 
unfer SBiffen entpuppt fid) als 2äufct)ung unb als Seranlaffnng 
unferer ©leitbS; unfere Siloung ift unzertrennlich mit 
©ntartung unb alle unfere SRülje bem btofjen Untergange 

geweifjt. Slu§ einem 3af)rhunbert ragen immer nur wenige 
iftamen iit’s nädjfte 3citc,itcr hinein, mit weiterer jcitlidjer 
©ntfernung »erminbern fie fid) bis jule^t auS einem Saht» 
taufeub nur wenige ^äupter noch in bie ff-erne leuchten, 
bie in weiter ©ntfernung fid) auch öetlieren. 

Oortfe^ung folgt.) 

fp^arifäevtum. 
tßon 

®r. 6. Wriiuctiaum. 

III. 

3n bem Sampfe beS ^ß^arifatSmuS gegen baS htrrf<henbe 
Srieftcrtum ift nnS auch ©chlüffel z«nt SerftänbniS 
beS fowohl oon 3ofe»huS wie üom Ualmnb erzählten 
erften ©treitcS ber ^ß^arifäer mit ^»prfan gegeben. 3)er 
Ualmub »erfegt nur bie @efd)id)te in eine fpätere 3eit, weil 
ihm Ipprfan noch in »oller Übereinftimmung mit ben 
fßhnrifäeru erfefjeint. ®er Streit fennzeichnet genau baS 
pharifäifcf)e Streben nad) biefer Seite hin, unb wir wollen 
ihn baher nad) bem 93ericf)te beS 3ofeplju§, mit Weldjem ber 
beS SEalmubS im wefentlidjen übereinftimmt, furz ^er nn= 
führen. „®ie gtüdlid)en ©rfolge, erzählt SofephuS, hatten 
bem öhrfan ^en ^et Suben zugezogen unb bcfonberS 
ber iphariJüer- ®iefe waren »on fo großem Stnfehen 
bei bem 9301fe, baff alles angenommen warb, waS 
fie gegen ben ßönig ober ben £>of)enpriefter fagten. 
Slud) §l)rfan gehörte zu ihnen unb war ihnen befonberS 
wert. 93ei einem SRaf)le fragte er fie einft, ob fie ihm 
nicht eingeftänben, bafs er ganz in ihrem ©inne hanble, 
nämlich ®ered)tigfeit übe unb alles tfjue, waS ©ott 
wohlgefällig fei; fie möd)ten eS ihm aber offen fagen, 
wenn fie einen SRafel an ihm wüfjten. ©)a fpraih einer 
ber ©äfte zu ihm: SBenn S)u in ber SEf)at gerecht fein willft, 
fo entfleibe Slidp beS $ol)enprieftertumS nnb lag ®ir an 
ber fürftlidjen Ärone genügen. Sluf ^Befragen gab er als 
©runb feiner gorberung ein ®erüd)t an, Wonach ^hrfnnä 
fUfutter eine ©efangene bcr Reiben gewefen (woburcf) igm baS 
£)ol)enprieftertum z» befleiben nid)t geftattet gewefen wäre, 
ba fie als foldje in Sezug auf jungfräuliche Feinheit als 
93erbcic£)tige galt). 'ÜDarauS entftanb nun, wie S»fephu§ 
weiter erzählt ber »on jejd an fid) immer mehr erweiternbe 
fRifj groifc^en §prfan unb ben fßharifäern, weil biefe ben 
Kalumnianten — benn baS @erüd)t hatte fid) als unwahr 
erwiefen — blofj zur ©eigelung unb nicht zum 2!obe »er= 
urteilten. 

©iefe ganze (£rzäf)lnng wäre unbegreiflich, fowohl bag 
einer ber ^harifücr, zu weld)en ber Slnfläger als gelabener 
©aft beS Königs hoch wohl gehörte1), auf ein »ageS ©erficht 
hin bie unerhörte gorberung: £>prfan bem ^ohenpriefter» 
tum entfagen folle, geftellt l)obe, als bag £>prfan allen 
iPhurifäern fo feinbfelig gefinnt worben, weil fie nicht bie 
■JobeSftrafe gegen ben Slnfläger auSgefprod)en, ba £>prfan als 
Korpppäe beS fßharifäertumS, zu Weldiem er fid) felbft 
befannt, wiffen mugte, bag eine anbere Strafe als bie ©eigetung 
gefepiid) über benfetben gar nicht »erhängt Werben fonnte. 

>) ®er Satmub nennt tpn auSbriidfid) einen „Sllten" Saken 
ma§ mehr fagen will als bah erjoon bopem Sllter war, oielmebc 
oielleiiht fogar ein SJtitgtieb beS SpnebrionS. ^ebenfalls wirb er 
Kosri III, 65. mit 9ied)t „@iner oon ben SBeifen" genannt. 
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SSetradjtet uian aber ben S3ericßt beS gofepßuS genauer unb 
öergleicßt man bannt ben talmubifcßen 33ericßt, fo toirb eS 
halb flar, baß eS fid) Bier um etmaS gang anbereS ßanbelt, 
nämlicß um ben beginnenbeit $ampf ber fßßarifäer gegen baS 
ßerrf cßenbe fßrieftertum. guerft fießt man, baß ber S3ericßt 
beS SofepßuS nicßt nur unmaßrfcßeinlid) ift, fonbern aud) an 
einem innern 'JBiberfprucß leibet. Unmaßrfcßeinlid) ober 
oielnteßr fidler unrichtig ift bie Eingabe: baß bie fßßarifaer 
neibifcß auf bie Siege beS £>prfan geblidt ßätten. ginmal 
marcit eS ©eleßrte, bie ißren Sftußnt in bem SBiffen fugten 
unb getoiß gerne anbern ben ifriegSrußm überließen, fobann 
bienten $prfanS Siege gut 33erßerrlicßung beS ffteicßeS unb 
bcS SubentumS, beren fie fieß als gute Patrioten nur freuen 
fonnten, unb rnegen beren fie gegen $prlan ebenfomettig 9ieib 
empfinbeit tonnten, roie gegen feinen 33ater unb beffen große 
SSrtiber ’). Sin innerer SBiberfprud) aber ift eS, wenn 
SofepßuS oon biefem feinbfeligen 9teibe ber Subcn fprid)t 
unb in benifelben Sltem ergäßlt, meid) ein greunb £>prfan 
üon ben ^ßt)arifäern getoefen, unb gugleicß bereit 9J?ilbe riißmt 
unb mie fie baS gange SBoll bjtnter fid) tjatten bemerft. 
S3etrocf)tet man aber ben talmubifcßen 23ericßt, fo toirb alles 
Har. £>icr erfefjeint bie Urfacße beS Streites nid)t in bem 
flteibe ber Suben, fonbern gunädjft in ber Stufßeßerei eines 
elenben ®enuncianten, ber bent |jptfan bie ^SE)ariäer als 
beffen ßeimlicße geinbe benuncierte, unb ißnt riet, fie baburif» 
auf bie fßrobe gu ftellen, baß er an ber STafet mit einem ber 
auSgegeicßnetften Steile beS ^of)enpricfterticfjert ScßmudeS, bem 
©tirnblecße mit bem ^eiligen ©otteSnamen, erfeßeine unb fo 
fie oor biefem Scßmttcfe auffteßen lieBe. ®aS tßat ^jprfan, 
unb baS muBte bie fßßarifäer aus boppeltem ©runbe gegen 
ißn aufbringeit. ©inmal muBte eS ißnen als eine fßtofanierung 
beS t)ot)cnprieftertid^en ScßmudeS erfd^einert, ben er moßl nur 
im Stempel bei feinen ßoßenpriefterlidjen 33erricßtnngen tragen 
foßte, unb fobann, unb baS mar toof)t bie .fjauptfaeße, ßatte 
jenes Stirnbtedj naeß SofepßuS Angabe, ber als geitgenoffe 
in 33egug auf bie gorm beS Sd)mudeS meßr ©lauben 
als ber Xalntub oerbient, ber nicßt einmal bie Drbnung ber 
Snfcßrift meßr genau fennt, bie gorm einer Ärone, in 
toclcßer gönn moßl bie £errfcßaft beS $oßenpriefter8 über 
bie übrigen fßriefter angebeutet toerben füllte, ober oielnteßr 
noeß aus ber geit flammte, in melier bie ^errfeßaft überßaupt 
mit bem Hmßenprieftertum oereinigt loar; loomit ber Streit 
nodj einen rneit tiefem ^intergrunb erhielte, inbem bie 
^ß£)arifäer in bem fragen ber fßriefterfrone außerßalb 
beS lempelS unb bem 3Wall9c' fieß B‘er bor ienem erßel,cn 
gu rnüffen, bie SluSbeßnung ber fßiefterßerrfc^aft auf 
baS Seben erblidten, maS aud) tooBl bie Slbficßt |jprfatt8 
unb feiner fftatgeber mar. 9tun erft oerfteBen mir aueß ben 
meitern 33ericßt im STalmub. ®ie SBeifen SStaelS, Beißt eS, 
entfernten ficB in ber ßöcBften Aufregung, inbem fie §prtan 
guriefen: „Saß bir genügen an ber ÄöttigSfrone, unb überlaß 
bie fßriefterfrone einem anbern!" ®er Srudj mar {ebenfalls 
unBeilbar gemorben. §prfan (Slle£. San.) fiel oom fßßari» 
faiSmuS ab unb oerfolgte bie fßBarifäer auf’§ graufamfte 
— barin ftimmen mit bem UnterfcBicbe ber Stauten, beibe 
Seridjte überein — unb biefe Oergalten ißnt feine geinbfeligfcit, 
mo fie eS oermoiBten, unb fämpften um fo Beftiger gegen bie 
fßriefterBerrfiBaft. SBie ein roter Sabcit gieBt fid) biefer 
Äampf bureß bie gange ©efd)icBte, bis in bie fernften ©nben 

i) ®ie§ erfennt SoferbuS A. XIII, 15, 5 felbft an, mo er ben 
Ueyanber bie Salome bamit tröften läßt, baß fie als Siegerin 
beimtebrenb, bie ‘ßljarifäer um fo leid)ter für fiep gemimten merbe. 

-■ 

beS rititatqefeülicBcn ©emebeS, unb mentet au<B nad) bem 
Stöbe beS ^prfatt, burdi ben Sieg bei fßBot'faiämitS tnt 
©erießte unb in ber Seitung ber religiöltt SlngelegenBetterß 
äußcrlicB nidjt meßr fo ßeftig etttbrannhl fo »t«te er bod) 
im ftiüen fort unb tritt enblid) unter mc-robeS gegen bte 
33oetBufen, bie eben mieber ißren pricfterlid)cn ^oeßmut nnb 
ißre §crrfd)fud)t überall Beroorfeßrtett, mit erneuter ©e« 
matt auf. 

®a8 Streben beS ^ßarifaiSmuS, bie HJtacßt bes ißnefter» 
tumS für baS Seben gu bred)en, mürbe balb mit bem 
oollftänbigften Siege gefrönt unb bie ©lei^ßeit beS SolfcS 
in allen S3er£)ältniffen beS SebenS ttaeß bein ©ciftc beS 
SJfofaiSmuS immer tneßr gu ooüer SBaßrßeit. 3)ie ISes 
ßerrfdjung beS @erid)tSmefettS mürbe ben fßrieftern ent» 
riffen; bie 93orrecßte, melcße fie früßer im Seben offenbar 
befaßen, tourben immer meßr auf teere §öfti^fcitSformen 
befeßränft, mie g. 33. baß ber 2lßronibe guerft gttr 2ßora oor= 
gerufen roarb, unb felbft barin mürbe roenigftettS bet ©eleßrte 
bem uttmiffenben fßriefter oorgegogen. 9to^ unter 3lleganbet 
Sannai, ber fießer nie felbft meßr ben S3orfiß füßrte, beim eS 
toirb ergäßtt, baß er mit ber Königin ben @i|ungen oft bei» 
moßnte, an melcßem 33orfiß er übrigens aittß {ebenfalls bureß 
feine langen auStoärtigen Kriege oerßinbert mar, mie bicS 
moßt aus biefem ©runbe aueß feßon unter .ipprfn ;t nießt feiten 
oorfam, ftßeint baS gange ©pnebriunt in ben £änben ber 
fßriefter gemefen gu fein, bie biefe fßriefterfürften jebenfaHS 
begiinftigten. ®od) ßat feßon unter jenem ber geiftreieße, 
energifeße ©eleßrte Simon b. Seßetacß, ber itn ßl ein ttaßer 
Slnoermanbter ber Königin Salome Sllepanbra gemefen, unb 
befotiberS nad) bem Uobe beS Königs mäßrenb ber fRcgent» 
ftßaft ber Salome, ben 33orfiß in ©puebriutn felbftänbig inne 
geßabt, unb ntocßfe bamit menigftenS biefe SEBittbe beS 
ißrieftertumS ißr ©nbe errcidjt ßabcit. 33eld}c SBiißtigfeit 
ber fßßarifaiSmuS biefem Siege beS ©eiftesliber fßriefter» 
33coormitnbuug beilegte, geßt feßon barauS ßertu r, baß er ben 
SiegeStag als einen gt’fttag einfeßte, ber bis in baS britie 
Saßrßunbert unferer geitreißnung gefeiert marb. Sie fßriefter 
als folcße mürben jebod) feineSfallS auf b«®auer auS» 
gefcßloffen, man ßat fogar fpäter einen STeil ber ©pnebrial» 
Süitglieber nur aus biefen genommen unb marbarauf bebaeßt, 
baß ber ©ertrßlSßof aus ißrieftern (ÄßoBanim), Seoiten nnb 
SSraeliten aus guten gamilien beftanb, moßl aber maren bie 
Sabbucäer, bie bem abfd)Iießenben Äafteumefen ßul 
bigten, aitSgcfcßloffen, unb mürbe bcfonbersjpon Rillet an' 
in beffen §aufe baS Spnebrial»fPräfibium ßerrfcßeub marb- 
Oiellcicßt eben aus biefem ©runbe, teilt fßriefter meßr 33or= 
fißenber beS ©pitebriumS unb begünftigte bicSeben bie^err» 
fd)aft beS ^illel’fcßen ^aufeS. 

®aS eigentlid)c Seßramt mar fdjon früßer immer meßr 
oon ben fßrieftern auf bie ©deßrten, b. i. auf baS 33olt über» 
gegangen, unb bieS mar oßne &’e ßauptfäißlicfjfte 
SBaffe gegen bie fßriefterßerrfdjaft, mie eS überßaupt überall 
erfte 23ebiugung beS Sieges über ein ßerfcßfücßtigeS 
fßrieftertum ift, ißnt ben Sugenbunterrießt gu ent» 
minben, unb biefe $errfd)aft aueß überall aufßören muß, 
too bie Sutelligeng im S3olfe fid) auSbreitet. 3)nn alten, Oon 
ißren SSorbilbent, ben ÜJtännern ber großen Sßnagoge, ißnen 
als ßeiligeS, bebeutungSOolIeS ©rbe überfommeHen ©runbfaße 
„Steflt oiele ©djtiter auS!" getreu, eröffnetenjbic ff3ßarifäer 
immer meßr Scßrßäufet unb gegen fo baS gangl nad) SBiffen 
ftrebenbe 33olf in ißre Steife; burd)brangen,|oerarbeiteten 
leßrten mit tebenbigem ©eifte baS ©efeß, bilbeten feine Sin 
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menbung, toen.ifieä aQerbingS aucß o*t gemaltjam unb über» 
trieben auSbeßntf- für ba§ Seben auä unb crßicltcn beSfjatb 
and) ben Kamen Joph’rim, oanuors'^o, bcn and) ©fra uitb 
feine Kacßfofger, te „große ©pnagoge", führten. 

®urd) bie jn Saufenben unb aber Saufenben gäßlenben 
©c^iiter, bie fidjanter baS gangeKolf gerftreuten, ßatten fie eben 
fo oiele' SSäcßt« unb Server be§ ©cfcßeS auSgefanbt, ba§ 
Seßramt an fidj genommen unb au bie ©teile be§ pncfter» 
tid)en unb anfedratifcßen ©influffe» bie Slriftrofratie be» 
©cifte» gefegt «Ummer meßr gur ©eltuag gcbradjt. Unb nun 
erft mürben Hit priefterlicßen Kcinßeit»gefeße, rocld»c bie 
„frommen", gm Seil roenigftenS, fcßon früher auf fieß genom» 
inen, immer meltiuf alle Kicßtprieftcr auSgebeßrit, unb mürbe jene 
^luSbeßnung aliBaffe benüßt gegen bie §errf cßaft be» ißriefter» 
tum», bem lefltten fein KimbuS genommen unb bantit gleid)» 
fam bie ©cleßtra umgeben, wa» freitid) tuieber eine neue Sluft 
im Söffe fetbji bitbete, aber and) ein mäeßtiger Slntrieb für 
affe merben mijlc, ber Silbuug, bem SBiffen fid) gugumenben, 
ba fcßon gur Beobachtung jener ©efeße eine gemiffe Kenntnis 
oorausgefeßt mib; ma§ aber ben bemofratifeßen ©ebanfea nießt 
ftörte, ba einmal, mie bereits bemerft, bie £errfeßaft beS 
©eifteS, bie n® auf ©taubeSoorred)ten beruht, nur förbernb 
im gefettf^aftien Seben mirft unb fobann jeber ba§ Söiffen 
erringen, nießtiter bem ißrieftergefd)tecßte fid) cinfiigcn fonnte. 
Unb gegen baifestere, b'aS feine beoorgugte ©tellmtg fo oft 
mißbraucht, gnlteS ben ÜRänuern beS ©eifteä oor allem gront j 
gu machen. SSt baßer bie ©peife» unb anbere ©efeße immer 
meßr auSgebetit mürben, um ba§ Solf oon jeber sBctüßtung 
mit bem §eiiMtume fern gu haften unb babureß bcn ©otteS» 
gebauten in feiner Kciußctt gubetoaßren, fo mürben bie priefter» 
fidjen Keinßtitsgcfcße auf affe Kicßtpriefter gef eßließ 
au»gebeßnt, na bem ifSrieftertum feine faftenmäßig fieß über» ■ 
ßebenbe Sefotfeßeit gu nehmen unb bcn anbern ©ruubgebanfen 
ber OffenbnnigSleßre: ba§ allgemeine ißrieftertum, immer 
meßr gur ©einig gu bringen. Üftit nnmiberfteßfid)cr ©emaft 
fdjreitet biefetSebanfe bureß ba» gange gefdjidjtlicße Seben. 
©ang mie uffltr Kiofe bem ,§oßenpriefter Sfron gegenüber ber 
Knf faut maii: „Sie gange ©emeinbe ift ßeilig!" „tu am in 
erßebt iß eui über bie ©emeinbe ©otte§?" fo tritt roieber 
in ben ÜRaffalecfriegen, mo fromme ißriefter fefbft gegen bie 
©ntarteten iu ben fßian traten, biefer ©ruubgebanfe ßeroor, 
„baß ©ott allen ba§ ©cbe unb baS Sönigrcicß unb baS 
^ßrieftertum tsb bie £>eiligfeit gegeben", uttb fo marb fpätcr 
als ©luttb beiiäuSbeßnun i ber KeinßeitSgefeße, ber übrigen» 
au» bcn ©efejen fefbft ßeroortritt, auSbrücflicß bie £>eitigfeit 
beS gangen %Ife§, baS allgemeine ißrieftertum angegeben. 
K. ©amalief iigte: ,,^tud) baS ©emeine (nießt bloß baS ^»eilige) 
muß in Keiqeit genoffen merben. Kicßt bem ißriefter 
affein, fomern gang SSraef mürbe bie ^eiligfeit 
Dom ©itta gegeben. üRöge man baßer bie außer» 
orbentlidje (strenge unb SluSbeßnung ber äußern formen 
loben ober abefn: eine gebattfenlofe Uäfefe maten fie nie 
unb fofften te fein, fonbern bie f^örbercr ber tieffteit gött» 
fiißen DffenbrnngSgebanfen. 

ü)aS alfomar ber fßßarifaiSmuS, unb muß als Kefuftat 
unferet g°rffung feftgeßalten merben: 

1. ®er IßarifaiSmuS fämpfte für bie Kcinßaltnng beS 
©otteSgebanfnS bem .^eibentum gegenüber; baßer and) 
gegen jebe ßeonifeße Unfittlicßfeit mit unerbittlicher Strenge. 

2. ©r fnnpfte mit berfelbeu Strenge im Snnern gegen 
ßerrfcßenbs ißrieftertum. 

3. ©ben baßer atteß für ben gmeiten ©ruubgebanfen ber 
Offenbarung: baS allgemeine ißriftertum unb bie ^eiligfeit 
unb ©leidjbcrccßtigung beS gangen SolfcS. 

4. @r oertritt barurn im ftaattießen Seben auf ben 
©ruttb ber gntelligeng unb be§ SBiffenS ben maßrßaft bemofra» 
tifeßen ©ebattfen naeß allen fRicßtungen. 

|flt|ciifr nnii iintifcl. 
.^omilctifd)e ®ricfc. 

^meiter Srief. 

hinter Seiner, nur fo nebenßer gemachten Semerfung: 
„ob icß beim feßon bie erforberlicße Singaßt fdjlecßter $re= 
bigten gcßört ßabe, um mit gutem ©emiffen über Äaitgel» 
berebfamfeit feßreiben gu fönnen," ßabe icß etroaS meßr als 
ben parabojen ©cßalf gefitdßt unb — gefnnben. Sn roittft 
bamit fagen, e§ miiffe bei aßen Katfdßlägen unb gingergeigen 
auf bem ©ebiete ber ^omiletif meßr oon ben Singen bie 
Kcbe fein, bie ber ißrebiger gu oermeiben ßabe; e» fott biefer 
meniger auf bie fieß angueignenben, in fein gaeß eitifcßlä» 
gigen Sorteil1’ feßen, fonbern er lerne oielmeßr bie gcßler 
fennen, bie er nießt maeßen barf. „^eigt mir baS ©nte, 
toaS icß fanu, leßrt mieß ba§ ©cßleiite, roaS icß foH" — 
bie Kegel gilt allermegen! SaS für ben ißrebiger günftige 
gaßrroaffer ift meit unb breit genug, baß man eS jebermann, 
ber nur irgenbmie ba§ oratorifdje ©teuerruber gefeßieft gu 
fiißren oerfteßt, getroft fefbft überlaffen fann, einen beliebigen 
Sur» eingußalten, unb eS ift nur ttotmenbig, baß man ißn 
mit ben ßie utib ba oerborgenen Klippen unb ©anbbänfen 
befattnt maeße. — SBie einem boeß gumeilen bie treffenbften 
Sergleicße gang unabfid)tlicß gelingen! Ser Sotfe ift mirfließ 
ein in jeber 93egießung paffenbeS Silb be§ ißrebigerS. 3ft 
eS nießt ein meiteS, unenbtieß meiteS SD?eer, ßin unb mieber 
oon uuergrünbtießer Siefe, in baS ber jübifeße 'ßrebiger mit 
feinen ©ebanfen unb gorfdjnngen ßinauSfteuert? Sömmt 
er ba nießt mancßmal in Kegionen, mo faft immer ©türme 
gu befürchten finb? ÜJfuß er nießt autiß gemiffe ,,3Benbe» 
freife" paffiert haben, toenn er als erfahrener, roetterfefter 
ißrebiger gelten foll? 3ft e§ nießt feine SebenSaufgabe, bie 
feiner Seitung fieß anOertrauenbe ©emeinbe bureß bie UBirbel 
unb Sranbungen ber Beit unoerfeßrt ßinmeggnfteuexn? 
Seßält er nießt feine SerufSauSbilbnng aucß „über Siicßer 
unb Rapier", um fieß bann fpäter im Kampfe mit giuten 
unb SBogen gu bemäßren? — Ser ift ein fcßlecßter Sotfe, ber 
moßf aiif ben ©ecfarteu aller Sreitegrabe genauen Sefcßeib 
toeiß, aber ben Ktut nießt ßat einer tobenben, braufenben 
©ee' ben Sureßgang abgugtoingen; ben ©cßarfblid nießt 
befißt, um fein ©cßiff über Untiefen unb gefäßtlid)e ©teilen 
fießer ßinmeggleiten gu laffen. Unb maS frommt bem ißrebiger 
bie auSgcbreitetfte tßeoretifcße Kenntnis unb ber gefamteu 
ßomiletifcßen Sitteratur, menn e§ ißm an ber nötigen grei» 
mütigfeit unb ©eifteSgegenroart feßlt, menn er angeficßtS fo 
mannen unoermeibli^en SßentaS, baS mit feinem, fidßerent 
Safte beßanbelt fein null, ratlos bafteßt, menn er beim ©intritt 
maneßer Beitläufe nießt toeiß, foll er fieß nadß recßtS ober 
naeß linfS menben? — Ober, roaS nüßt eS aucß bem 
rörebiger, in feiner ©tubierftube, in einfamer ©title auf 
bem Rapier bie treffließfte Kebe entmorfen gu ßaben, menn 
ißn auf ber Sänget, angefidjtS ber ßarrenben ©emeinbe 
jebcSmat Slngft unb Ba9en ergreift, fo baß er feinen ©aß 
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jufammenl)ängenb über bie Sippen tjeroorbringen fann, unb 
bergeftalt mit feiner fdjönen Rebe fd)eitern muff? 

Überhaupt hat eg mit bem „Rrebigen" eine eigentümliche 
RewanbniS. ©eine ©runblage ift ftrenge, ernfte SBiffenfcfjaft, 
OoUer eiferner ^onfequenj nnb gefdjloffener Regeln, — feine 
©pi£e ift freie, tjeitere Äunft, umfd)roebt oon ben ©enicn 
ber ißhantafie, burd)toef)t Dom fauche fc^öpferifcfjer ©eifteS» 
traft. Ricpt nur ber öffentliche Vortrag allein, fonbern baS 
ganje ©cf)nffen einer Rrebigt ift Shtnft. Ricpt umfonft 
preift bie Sfritil an ben 9Reifteru beS SBorteS ben Scf)roung 
ber Sprache, bie leiste Remältigung unb richtige Repanblung 
beS StuffeS bie funftoolle Anorbnung ber ©ebanfen. Sebe 
gute gelungene «fkebigt ift ein $nnftwerf, baS oon einer 
hohem Snfpiration bie Sßeifje erhalten hat, um einen t)in= 
reiffenben, mächtigen, begeifternben ©inbrud h«oorjurufcn. 
Stümper unb ^ßfufdjer muh fic£) ja febe ®unft gefallen laffeit, 
toarum nicht aud) bie «ßrebigerfunft? SBäre fie wirflid) nur 
3Siffenfd)ift allein, märe ihre Rollenbung nur oon ben 
©rgcbuiffen be§ Uoryrf>enS U1,b ®tfennen§ allein abhängig, 
bann mufften mir bei meitem mehr tüchtige ^rebiget auf» 
roeifen fönnen, als in ber Sfjat oorhanben finb. SSiffenfchaft 
ift immer frei Don äRanier, aber fetiteSwegS bie &unft. 
Unb giebt eS nicht Rrebiger, bie fid) jur ©hule biefeS ober jenes 
SReiftcrS befennen? Aber nicht in bem Sinne, mie j. R. ber Arjt 
ober ber Surift einem gemiffen Spfteme folgt. Rein, beim 
«ßrebiger unb feiner Sd)itle ift eS nur bie Sunftfortn, bie 
als Sdjibolet gilt. ÜRit ber Sßiffenfcfjaft fleht Regellofigfeit 
im offenften 2Biberfprudj, in ber ®unft hingegen fann aud) 
baS Regellofe noch genial fein. Unb auch bort, 1130 ^er 
Rrebiger aus bem allgemeinen rhetorifchen ©efe|e hinaus» 
fchreitet unb ben gemahnten 2Beg ber Regel oerlöfjt, aud) 
bort, ja gerabe bort befunbet er ben SReifter. 2Bic in ber 
ftunft geiftige Äonjeption unb tedjnifche Ausführung jtoei 
einanber ergänjenbe gaftoreu finb, unb nur ber ein rnahrer 
Zünftler ift, bei bemfelben gleichmäßig ju finben, fo muffen 
auch t>ei bem «ßrebiger ber ©ntwurf mie ber Rortrag feiner 
Schöpfungen ben Stempel ebenbürtiger Rollenbung tragen, 
toenn er ben Ruhm eines SReifterS ernten milt. 2Bof)l läßt 
fid) auch an ber gefdjriebeiten unb gebrueften Rrebigt ber 
©rab ber 9Reifterfd)aft erfennen; aber fie gleicht bem Karton 
beS SRalerS, ber «ßartitur beS SonfünftlerS. @S mangelt 
ihm bie ffarbe unb ber ©lattj, fie ift ohne ßlang unb 
Sebeit. 

(Schluff biefeS RriefeS folgt.) 

9yi«bchcit»®oiißrmfltiott§»Utttcrricht. 
$on 

Dr. 3R. ©rüntualb. 
(gortfehuug.) 

@rfle3 Ä'opitcl. Rflid)teu gegen ©ott. 
Alles maS mir finb unb maS mir haben oerbatifen mir, 

ber ©iite ©otteS. @S mirb baher nicht fo fehr eine Pflicht 
gegen ©ott, als üielmehr eine Pflicht gegen unS felbft fein 
bie göttlid)en ©ebote, bie ja bod) nur baS menfd)lid)e SSohl 
jum Rwccfe haben, in Sreue unb Siebe ju erfüllen. Rer» 
banfen mir aber ber ©iite ©otteS baS, maS mit finb unb 
maS mir haben, fo liegt eS an unS, an unfetent eigenen 
£>injutf)un, baS, maS mir merben, jur mögtidjften Roll» 
fommenheit ju entmideln. Sßenn eS, mie eS in ber heiligen 
Schrift ju roieberholtcn HRaleit f)e>worgehoben mirb, beS 
SSraelitcn Aufgabe ift, ©ott, ben #errn ju lieben mit 

ganjem Iperjen, mit ganjer Seele unb- dnit bem ganjen 
Retmögen utib biefe Siebe ju ©ott Selbftoerteugnung unb 
freiroiliigeS ©ntfagen unb ©ntbeljren oon unS forbert, meil 
fid) nur barin mafjre Siebe funb tßut, fo i]t bieS gerabe 
bie mädjtigfte Säule uitfereS ©füdS • unb ber 2Röglid)feit 
anbere ju begtücfen burch baS ©lücf unfereS Rebenmenfcfjen 
mirb unS reine, ungetrübte greube jn te'l- S)ie 
«Pflichten gegen ©ott finb in ben erften üicr ber Ref)ngebote, 
bie Don ©ott am Rerg Sinai in ©egenmart oon 600000 
erwadjfenen, urteilsfähigen üRännern unl^cauen bem gefamten 
Rolfe Israel oerfünbetmorben, enthaltene Sicht wie bei anberrt 
Religionen, mo bie meiften unb micf)tigften2chren iuiSunfel ber 
Rächt, in §öfjten unb Schluchten, in ©egenmart einer ober jmeier 
Rerfonen befannt gemacht morben, foitberu am hellen Sage 
in ©egenmart beS gefamten RotfeS roulben bie göttlichen 
jetjn ©ebote, bie feitl)er nicht nur bie reljfiiöfe, fonbern auch 
bie fittliche ©tunblage ber gefamten jiötlifierten DRenfdjpeit 
bilben, gegeben. Sa nod) mehr, baS le^t ber jehn ©ebote, 
baS Rerbot nämlich, «ach bem, maS einem anbern gehört, 
nicht ju getüften, unb baS ber Urgrunb faft ländlicher ©ünbcit 
gegen unferen Rebenmenfd)en ift, mirb lepr feiten unb ba 
nur oon beoorjugten ©eiftern unb ma|r|aft eblen Ratureit 
befolgt unb beobachtet. Unb bennod) jift )aS jehnte ©ebot, 
obmohl ber Reihe nach baS leßte ber lehn ©ebote, ooll» 
mid)tig unb gleichwertig bem erften bqr Rehugebote, weldjeS 
lautet: 

©rfteS ©ebot.« 
Sd) bin ber ©roige, Sein ©ott :c.M 

©rflärung. j 
Sie Rerfünbigung ber ©inpeit ©otteS fniipft hier äugen» 

fdjeinlid) an ben AuSjug aus Agppten; fiepoiH ben S»rae(iteu 
baburch lehren baS ©efiiht ber ©anfbarfeit in feinem Iperjen 
ftetS rege ju erhalten. 

Saufen unb bettfen, eS mar unb ift beS SRenfdjen Auf» 
gäbe, infofern er einem hol)en .-8iete entgegenftrebt. Särael 
foU eS nie unb nimmer Oergcffen, baf eS 400 Sahre bie 
golbene Sugenbjeit in Ägpptcit, ber feeimat ber Unechte, 
hat jugebradjt unb burch ©otteS ©nabe allein auS biefer 
^nechtfchaft ift befreit morben. „ . 

Ober mar nicht baS ganje Agppten ein fjjauS ber 
Unechte, mo jeber einjetne, öom föniglichen «ßrinjen an» 
gefangen bis jum ärmften Rettler |iaab, oom Staate 
gejwungen mar, ben Reruf feines RaterS ju üben ? SBar 
biefeS nicht bie ärgfte Spranuei, mo uRMjcbe freie Regung 
beS mcnfd)lid)cn SBillenS, jebe Selbftbei antung in eherne 
geffcln fd)lug, unb beit Rufall ber #uitrt jum oberften 
©efe^e beS 3Reitfd)en fteinpelte? Sn folcljcr SBeife mar jeber 
©iuwohncr Ägppten’S oon feiner ©elburt an ein $ued)t, 
midenloS, bem Rerufe feiner ©Itern uuö ©roheitern ocr» 
faßen. 

Agppten ift ber §crb unb bie ^eimat beS Ä’aftenmefcnS, 
ber ärgften Sflaoerei, bie überhaupt benfbar ift. Aber fo 
munberbar finb bie SBegc ©otteS, ba§ er gerabe auS ber 
Heimat ber Sflaoerei fid) baS iSraelitijd)e Rolf hat ermählt, 
um cS junt Rerfiinber ber menfdjlidjcn Freiheit unb 
Setbftanbigfeit ju machen. 

Senn mentt eS einerfeitS mäht um anerfannt ift, bap 
mir baS ©ute in ber Regel erft bann 
eS befeffen unb oertoren haben, fo ift 
minber feft unb fießer, bah baS Re 
Ruftanbe ber ^uechtfchaft unS bie frciljeit unb Selbft 
beftiinmung um fo eher unb fo ntel)r fdiäpcn läßt. 9Rit 

.    M 

erfemten, menn tutr 
e» aubererfeit^ nicf)t 
reitwerben au§ bem 
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be3 Sid)ter§ SBorten: „diicfengroß, — ßoffnung»loS," — 
bie ben größten ©egenfaß in fid) enttjatteit, licfee fid) am 
beften bet geiftigc unb fittlicße .guftanb ber SBelt not unb 
na d) ber S3erfitnbigung beg erften ber ßcßugcbotc fcßilbern. 
SBar nämlicß ber guftanb ber SBelt ocr ber Berfiinbigung ber 
.geßtigeboteeinßoffmingätofer.WeiljebeSßüßereStrebengerabept 
unmöglicß war, unb Ungebunbenßeit unb .gügeßofigfeit fcje 
perfönlicße ©icßerßeit fogar gefäßrbeten; jo war ber Über» 
gang pir oötligen greißeit, bte nur bie Unterwerfung unter 
ba& göttliche ©efeß forbert, ein riefengroßer, oon ben 
baniatigen 9Jienfd)cn uniiberfeßbar. SBar ber dJienfd) bis 
baßin nid)t nur ein ©flaue bei ©d)otle, auf ber er fid) 
bewegte, fein Beruf ein engbegrenper unb bcfdjräufter, 
red)tlo§ unb oogelfrei, fobalb er oen t)einiatlid)eit Boben 
oertaffen wollte; jo war er nun burd) ba3 erfte ©ebot ein 
SBeltbürger in be£ SBorteS fdjönftem unbumfaffenbften ©inne. 

Saß jeber dJienfcß ein SBettbürger int guten ©itttte be§ 
SBorte» -fei, leßrt ttrtS bie ßeilige ©d)rift feßon baburd), 
baff fie ba§ geiamte iüienfcßengefcßlecßt oon einem einzigen 
äReufcßenpaare Stbam, uub @üa, nämlid) abteitet. Unfere 
alten SBeifett bewerten ßiegu ebenfo innig at§ finnig, baß 
als ©ott bie SReitfdjeti erfdjaffen wollte, er ßie^u ben ©taub 
auS aßen oicr SBeltgegenben, beut falten diorben, bent ßeißen 
©üben, bem ßellen ©ften unb bem buttflen SBeften ent» 
nominell ßabe, bamit ber SRenfd) — wo er immer fei, fiel) 
auf tjeimatlidjem SSoben fütjle unb überall gleidje dfeeßte ju 
beanfprudjen befähigt fei. 

Set Slbftaniniuug bcö gefamteit dRetifcßengefcßtedjtcS oon 
einem dRenfcßenpacire folgt nun naturgemäß ber ©taube an 
einem einig » einzigen ©ott. @§ enthält baßer biefeS erfte 
©ebot gleicßpitig bie fßfließt, jeben SJienfcßen — weldj 
©tammeS unb ©taubenS er and) fei — nufridjtig ju lieben. 
Slufridjtige Siebe jeboeß befteßt bariit, wenn wir unferein 
dtebenmenfeßen, fomeit bieS in unferer dRacßt liegt, niißlid) 
unb angeneßm ju fein uns beftreben. Saß biefeS Streben 
niißtid) unb angenehm pt fein nur auf redßtlicßer ©runbtage 
berußen muß, baS ßei%t, baß wir ju feinem Unred)te bie 
ßelfenbe |janb reidjcit bürfcit, ift bei bem ©otte 3§raelS, ber 
ja ber ©ott ber gefamten dJtenfcßßeit ift unb nidjt nur 
©d)öpfer unb ©rßalter, foitbern aueß fRicbter ber ganzen 
SBelt genannt wirb, woßl felbftoerftäitblid). gaffen wir 
nun bie Seßren, bie ba§ erfte ©ebot unS fiinbet, furj 
jufammen, fo tautet bie erfte Seßre: „©taube an einen ewig 
einzigen ©ott imit^btnb überall; unb bein Seben Wirb, Wenn 
aueß nießt immer, ein beneibeteä, fidjerltcß ein pifriebcneS, 
baS ßeißt Waßrßaft glxicflidjeS fein. SDie jweite Seßre lautet: 
Siebe beinen dläcßfttrt wie Sicß felbft unb ßaffe niemanben, 
ßaffe bie ©ünbe unb nidjt bie ©iinber." 

(gortfeßung folgt.) 

$fint iitr JJrtft. 
©inen inftritftiom Sluffaß, wiederum aus ber gebet 

be§ oft citierten Dbtrrabb. Sr. gellinef fiitbcn wir in ber 
„dteujeit." Ser Sliffaß befdßäftigt fid) mit bem Sempel 
in ber ©eitenftettenjaffe in- SBien, bem ©otteSßaufe, „baS 
nießt bloß eine ©tätte ift, wo bie tiefenner beS gubentumS 
ptm ©ebete unb pr Beteßruug fid) oerfantmeln, fonbern 
and) ein eßrwürbiged Senfmal in ber ©efdjidjte be§ jübifeßen 
Äultuä. Ser Stempel würbe im Saßre 1826 oom ißrebtger 

dRaitiißeimcr unb oout Dberfantor ©ltljer eingeweißt. §ier 
Würbe jum erftenntale in Öfterreid) ber jüb. ©otteSbienft 
wiirbeooll uub äftßetifd) georbnet. Ser eigentlicße 9fitu§ 
würbe nid)t augetaftet. dRan begnügte fid) einen Seil ber 
fßijutim ober mittelalterlicher ßcbräifdjer Sicßtungen, bie 
fdjwer üerftänbtid) finb unb nidjt» pir Hebung ber dlnbacßt 
beitragen, jn eliminieren, ©onft würben feine Beränberungen 
ber ©ebetftüde oorgenommen. dRannßeimer, ein dReifter 
be§ SBorte*, prebigte. Sulpr, ein linoergleicßlidjer ©änger 
unb waßrßafter Zünftler, riß ba§ fßublifunt ptr Slnbacßt 
unb 93eWiinberung ßin. 33eibe oerftanbeit e§, bie alte unb 
bie neue burd) Übergänge mit einanber ju oerbinben 
unb baburd) jit Oermitteln, ÜJiannßeimer benüßte bie ©d)äße 
ber §agaba uub gewann burd) biefeS jübifiße Äolorit feiner 
Sßrebigtcit bie ^erjeit feiner üußTCer. ©uljer war fein 
Dpcrn-©änger, foitbern ein S^orbeter im fd)önften Sinne 
be§ SBorteä, ber überfommene jüb. Sftelobien in moberne 
funftgereeßte gornten umprägte. SBa§ bie Slfetobieu be» 
trifft, fo erjäßlte mir SDfanitßeimer, baß biefe ißm mannen 
ßarten Hampf üeriirfacßten. ©inige IBorfteßer, wcldje ben 
33au beS Stempelt au§fiißrten uub einen gefdjmacfoollen 
Kultus im ©egenfaße jur alten gubenfeßute einfüßren wollten, 
beßarrten barauf, baß ein unbebeittenbe§ ©ebetftücf Wegen 
feiner SKetobie beibeßalten werbe unb ßierin ßatten biefe 
praftifd)en ÜDfämter nid)t gauj llnrecßt. Senn liturgifcße 
älielobien, woran man feit Sitgenb an gewößnt ift, fpielen 
eine große ffiolle im öffentlichen Äiiltug. 

Siefer Seuipel in ber ©eitenftettengaffe gließ einer ©onne, 
Weldje ißre ©traßlen Weitßin in alle ©emeinben ber öfter» 
retcßifdjen 5Jionard)ie au§fanbte. @r War SJfufter unb S5or= 
bilb für ben fogenaitnten geregelten ©otteSbienft, ber all» 
mäß.ticß beit alten unb ßergebrad)ten in Öfterreid) oer» 
brängte. . . . 

Ser alte Sempel in ber ©eitenftettengaffe ift ein ÜDtonu- 
ment an§ ben Slnfängen bet Äultuggemeinbe in SBien unb 
auf bem ßiftorifeßen ®obett be§ jübifeßen ©otteSbienfteS. 
git biefeut Sempel ift bemitad) eine Örgel burdjauä nid)t an 
ißtein ißlaße. . . . 3cß felbft fd)Wärme nid)t für eine Orgel» 
Begleitung in ber ©ßnagoge. Sie langgeftredten Orgeltöne 
entfpredßen nießt meinem ©efüßle unb meinem wiffenfd)aftlid)en 
Bewußtfein, bem ©ßarafter be§ gubentum§. Sie ©rßaben» 
ßeit beffelbeit befteßt in feiner ©infatßßeit, @d)Iid)tßeit, 
©rabßeit, ^larßeit, bie ooit allen mßftifdjen diebein frei ift. 
Sa» SBefen be§ gubentum8 läßt fid) burd) brei SBorte au»» 
brüdeit: ©ott, dJienfcß, SBelt. 

©ott ift ba§ ©infadjfte, ba§ jeber menfd)lid)en ©c» 
grünbitng fich entließt unb baßer feine Slnßänger oor bem 
Sämmerlicßte mßftifdier ©rübeleieit beßütet. — Ser SDienfd) 
loH fein göttlicßeS ©benbilb entwidetn unb Oerüolllommnen 
burd) Siebe, ©erccßttgfeit, Semut unb eifrige SBaßntng 
feiner SUienfcßcnWiirbe. — Sie SBelt ift fein SluSbrncf be§ 
Böfen, fonbern ber ©üte, unb fie erfeßeint ainß gut,, wenn 
man ißreit ©ang unb ißre ©inrießtungen uid)t oom fleinlid)en 
©tanbpunfte be§ ©iitjelneu, fonbern sub specie aeternitatis 
betradjtet, ober, wie bie ©cßrift jagt: ©ott überfeßaute 
alle§, wa§ er gefeßaffen ßatte, unb fieße, eS war feßr gut, 
b. ß. man muß bie ©efamtßeit ber ©rfdjeinungen über» 
fcßaueit fönnett, um fie in ißre Sotalität 311 beurteilen unb 
feßr gut pt finben. . . . 
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flrint ®|tDnilt. 
35«rgcrltdjc 2$erl)ältttiffe. 

* ,gu bent fonferoatioen Parteitag fiitb jeßt bie @tn= 
labungen an fonferbatioe Neteine uttb ßeroorragenbe fonfer* 
batioe Parteigenoffen erfolgt. die ©inlabung enthält feinen 
beftimmten Termin fiir ben Parteitag, fonbern nur bie 
2lufforberung an bie fonferoatioen Nereine u. f. m., bie 
delegierten fiir ben Parteitag bem ©efamtborfianbe ber 
Partei mit^uteiten. ©in neuer piograntmentnmrf ift ber 
©inlabung nidf)t beigefügt; biefelbe nimmt biclmeßr, toie 
bie Äreu^eitnng bereite angebeutet hat, auf baS fonferbatioe 
Programm bon 1876 Nezug, ermäßitt cjber nicht bie beab» 
fießtigten 2(nberungen beS fonferbatiben Parteiprogramms, 
inSbefonbere nid)t bie Subenfrage. 

* 3um Nachfolger unfereS ©önnerS dßeobor ^fritfeß 
(ßeipzig) in ber Nebaftion ber deutfd)=@ozialeit Nlätter 
unb ber gabrifation jubenfeinblidjer Flugblätter ift ein dr. 
defborpf ermäßlt, ber für biefeS 2lmt wie gefdjaffert fdjeittt, 
inbem er bem Nerid)tigungS4üftertteu ÄanonifttS Noßting 
ähnlich fie£}t, tuie ein Stntifemit bem anbern. daS Organ 
ber fäcßfifcßen Äonferbatioen: „daS Naterlanb" nämlich 
mußte git berid)ten, baß dr. d. bis bor furjent freisinniger 
Agitator gemefen. ßeßterer brudt biefe Notiz in feinem 
Nlatte nach unb benterft pattjetifdt): 

„daßbiefe umuitrbige Nerbädjtigttng unferer monardjifcßett 
unb patriotifeßen ßotjalität oon fonferbatiber ©eite auSgeht, 
ift überaus betrübenb". daS heißt atfo Zu deutfdj, bie 
NJitteilung beS „Naterlanb" ift unrichtig. Nun folgt aber 
ein Nacßfaß, ber felbft Nohling ade Unehre gemacht hüben 
toürbe: 

„Sßir haben atterbingS früher in bent bobenlofen Sumpf 
ber jübifcß4ibcralen 2lllermettS=dufelci geftedt. daß mir 
aber bie Straft gehabt haben, uttS auS bem ©untpf heraus 
auf ben feften Noben beS beutfdh=fogialen ©ebanfenS 
ju retten, ift ebenfo fehr ein NemetS für bie merbeitbe 
Straft ber beittfdj=fozialcit Sbee mie für unfere perfönlidje 
58efferungS=g;ähi9^it.'1 — 2Sie gefagt, dr. d. ift für einen 
2liitifeiniteitfüßrer mie gefdjaffen. Ober aud) nicht, benit er 
hat manchmal 21nmanbiungctt oon ©ßrlidjfeit. @o ftößt er 
folgenben Seufzer auS: „daS große Nhtnbmerf — fagen 
mir eS offen heraus — fpielt noch eine größere Nolle in 
unferer Nemegttng als ißrem ©ebcißeit förberlid) ift. Unfere 
SNaffen fittb nod) jtt fetjr für rßetorifdje ®itall=@ffedte 
empfänglid). ©ie oerlangen feruige ©djlagmörter unb große 
drümpfe, eine gorberitng, ber überall in bem getoünfdßten 
SKaße naeßzufomnten einem eßrlidjen Nebner überaus 
ferner fällt. SBer aber ber redjte Niann ift, biefer Neigung 
ber Nfeitge 311 fdjmeidjeln, ber bermag leidjt fo ßinzureißeit, 
baß barüber Nernunft unb Überzeugung flöten geßt." — 
Slber fdjabet nirf)tS, ber Nimm mirb fid) fcßoit nod) einarbeiten! 

*daS diSziplinaroerfahrcit gegen ben Neftor 
§lßlmart ift feinem 21bfdjtuffe naße. das ©rgebniS mirb 
nod) geßeirn gehalten. — 21m 4. Oftober ift bie 21itflage 
gegen 21. megen Neleibigttitg beS berliner NfagiftratS in 
ber NeöifionS*3nftanz oerhanbelt unb baS erftinftanzlicße, auf 
hier Nionate ©efängniS lautenbe, Urteil beftätigt morben. 
Non feinen greunben foll nun bem großen Pßantafiett eine 
©enugtßuuttg gemährt merben in ©eftalt einer durcßfaHS» 
Sfrmbibatur in 2lrnSmatbe=Fnebeberg. 

* Über ßeop. ©aro, mit bem mir unS in ber nötigen 
Nr. befcßäftigen mußten, feßreibt ber in ßemberg erfdjeineitbe 
„3Sraelit" u. a.: 

„Nießr mit gleiß als mit Nerftattb anSgeftattet, abfol» 
bierte ©. ßier baS polnifcße ©tjmnafium unb miömete fid) 
auf ber ßiefigen Uniberfität ben juriftifeßen ©tubien, bie er 
bermöge beS einzigen jübifdjeit ©tipenbiumS auch 
rechtzeitig abfoloierte. SSSie ber übermiegenbe deil ber 
jübifeßen Suriften mäßlte er bie 21boofatur zu feinem 
fünftigen Neritfe, erntete aber in biefer prafiS feine £or= 
beeren, beim er maitberte anfangs bon Kanzlei zu Kanzlei, 
bis eS erft einem feiner ©önner auS bem Vereine „21gubaS 
2ld)im“ gelang ißtt in eine 2lboofaturfanzlei unterzubringen, 
mo ißm jebod) genug ßeit gelaffeu mürbe- feinen ©eift in 
anbercr Nezießitng ju fd)ärfen. $err ©aro ucrfud)te eS, 
aueß fdfriftftellettfcß tßätig zu feilt, aber gleich) feine erfte 
in ber ßiefigen „Gazeta Narodowa“ ueröffeutlicßte 21rbeit 
mürbe alS Plagiat attaguiert unb er iibte-biefeS f^neß gleich 
ltacß beut erften Ner|ließe nießt meßr aitS.“ — Nfan fießt, 
ber Nfamt geßört baßin, moßiit fein „©eiiiuS'lßn geführt: — 
unter bie 2lntifemiten. 

* 3n ßeer in OftfrieSlanb ßat ein reformierter @eift= 
licßer fitrzlid) oon ber Mangel ßerab gegen beit 21ntifemitiS* 
ntttS proteftiert. @r fagte unter anberem: ,(föenn eS maßt 
ift, baß bie 3uben ißre ©Itern meßr eßrenlunb lieben als 
bie ßßriften, fo meiß icß nießt, mie man In aufheßenben 
Nerfammlungen unb in ber fanatifeßen plcffe gegen bie 
Suben oorgeßeit faitn. 8d) begreife and) nicht, mie ebangc* 
lifcße @eiftlid)e jener Partei beitreten fönueitJbie beu armen 
bebrängten Suben feinen piaß auf ber ©rbe meßr gönnt, 
mentt man bebenft, baß eS ßeißt: „ßiebe beitie geinbe.“ 

* die Ncrroaltung beS jübifdjen SßnifeußauieS in Dbcffa 
ßat befdfloffeit, bie ÜßeltauSftellung in ©ßicago mit 21rbciten 
ber männlichen unb mciblicßeit Zöglingen biefer 21ufta(t zu 
befeßiden. 

* Non einer jübifeßen ©eßeimteßre fprießt bie „^reuz* 
Zeitung" in einem neuerlichen §eßartifcl unb forbert zu 
einer beßörblidjen Prüfung beffen auf, maSBu ben jübifdjen 
NeligionSfdjulen unb in ben jübifeßen Äattd)iSmen geießrt 
mirb. daS Sunferblatt nimmt bie Neßaufiung ber anti= 
femitifdien „gorfdjer" auf, baß baS ßcutige iSubentum mit 
bent alten deftament faft garnidjtS meßrijtt tßun ßabe, 
fonbern baß bie Ouelle ber jübifdjen ©laubene- unb ßebenS^ 
2tnf(ßauung einzig ber Nidjtjubcn ganz unbefannte dalmub 
fei. SBenn baS maßt märe, müßten bod) alle Subeit grititb= 
ließe datmubfenner fein, dßatfädjlid) aber ift ber übergroßen 
ÜNeßrzaßl ber Suben ber Snßalt beS dafmubS nießt meßr 
befannt als ben Nicßtjubcn. der jiib. NicligionSunterricßt 
mirb naeß ßatedjiSmen erteilt, bie nid)t etmg mit ßebräifdjen 
ßettern, fonbern in beutfeßer ©cßrift gefd)rieben finb. diefe 
ÄatecßiSmen finb nid)tS meniger als ©eßeijnleßren, fonbern 
aueß ber Nebaftion ber „Äreuzzeitung", irjemt fie bazu ein 
NebiirfniS zur ©tärfung tßreS ©emiffenS ffißlt, gugänglidj. 

* der ©Sanber Nifdjof 2llejanber deffet ifft) meilte jüngft 
brei dage in 21rab. Nei einem Nanfet, zt meldjent audß 
bie Nertreter aller ^onfeffionen gelabeit marett, richtete 
ber Oberrabbincr dr. Nofenberg an ben ® rdjenfürften eine 
21nfpracße, morin eS u. 21. ßieß: „die fatlolifdjett Nifdjöfe 
glänzten immer bureß ißre NaterlanbSliebe fie ehrten ftetS 
bie ©elbftänbigfeit uttb ft'onftituttoii beS tut arifdjeit ©taateS 
unb oerteibigten biefelbe ttießt nur nad) untit, fonbern attd) 
nad) oben. 2Bir finb überzeugt, baß Nifdjpf deffemffß in 
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bcn Sogen, W angefidjtS ber ftetS fj ftiger merbenben 
foäiatiftifdjen Strömungen bie pflege ber Religion mtb Sßer» 
eblung ber (Sitten iit erster SBeife notwendig wirb, auf 
bcm s$fabe fein« SSorgänger Wanbetn wirb.“ Sie Stebe 
beS üiabbiner» War Bon überrafdjenber SBirfitttg. Ser 
93i)d)of ertjob |1f) Don feinem ©ijje unb eilte 31t bem 
Stabbiner, bencrfüfjte unb bem er erftärte, baff jebeS SBort 
itjm bi§ ins §et| brang. Sic ©efeflftfjaft aber feierte beu 
Rabbiner in kr auä^eidjitcnbften SBeife für feine männliche, 
ber Slftnatität ndjt entbehrende 9tebe. 

* S3ei ber fatennarfeier ber franjöfifdjen Ütepublif 
War ber iSr, dje Kultus offiziell burd) baS Äonfiftoriat» 
mitgtieb 3J?ua; beu Oberabbiner 31 b. 6at)en unb beu 
Dbcrrabbiitcr .of) Sefjman, Sireftor beS israelitifdjen 
©emiitarS, oetü.: u 

fd^reibt fid; aus Äafan ©ouü. * (Sin Werter Statt 
fiomito in dhij .ib: 

„öefanutlicfönnen bie Silben im ©ouo. Äowno ttjr 
fihumertidjeS Siein friften, jebod) biefe ^rei^cit haben bie 
Subeit nur in iübten ju genießen; bagegen ift ihnen ber 
3lufent£)att auf fern Sanbe, mo fie it)r Sßrot leichter er» 
merben tonnten, nt bem Saf)re 1882 ftreng üerboten. 3hm 
giebt cS maud)tt 
auS br.t ©täbts 

Skid), mo m ent 

raoe Stuffen, metd)e bie llngtüdlidjen aud) 
oerbannen möchten. Staffln nb ift aber 
gefe^tidf oerfaljrcn mirb. ©ineS bunften 

ÜWorgenS erfahr bcnit bie Sinmofjner ber Stabt Äafan, 
baff bie «Stabt r e^lid) in ein Sorf oermanbett morbeit ift, 
unb auf fotdfc'JBeife finb bie 00m Ungtiid betroffenen 
gefetjtich gejmußtt, itjce Raufer für bie Hälfte beS ißreifeS 
beit guten Stirn 311 Oertaufen unb ihren SBohnort 31t 
oerfaffen." — & @0110. Äomno giebt eS feine ©tobt 5?afan, 
nod) ift in beit (eben Satjten irgeub eine anbere in ein 
Sorf oermanbeltmorben. ©S ift eben ein fdfmierig Sing, 
in bertin 31t lohnen unb „auS 9tuf)tanb“ gu „forre» 
fponbieren.“ 

* Ser ©ouücneitr üon SBolpnieit Ijat Oerfügt, bafjaEe 
Suben, meiere, beit gefe^Ii(f)en berorbnungen jumiber, 
Sntmobilien in :en Sörfern feines ©ouoernementS befiljen, 
uitoevjüglid) 3m Stnjeige gebracht Werben foEen. Sm ge» 
nannten ©ouoersment mofjnen faft 315,000 Suben. 

* berliner ütungen bringen beridjte, welche ben Sin» 
fdfein ermeden, d§ mode man jiib. StuStänbern für ben 
befud) StufjtaibS mieberum ©rteidjterungen 3ugeftef)en. 
§iernad)fo(Ien ui:/truffifd)eSuben — gteidjoict melier Staats» 
angef)öngfeit, — ohne SBeitereS ein bifum nad) Stufjtanb 
mit bet ©rtaubni, fich bort brei tDtonate aufhatten ju bürfen, 
erhalten, falls fi Snfjaber ober beoottmad)tigte, Stngeftetlte, 
Stgeuten :c einerhanbetSgerichtlicf) eingetragenen girnta finb. 
Sübifd)e StuStänbr, bie in Stufjtanb erfte ©itbefteuer jahten, 
genießen in be^ig auf baS Steifen nach Stufjlanb unb beit 
Stufenthalt bafebft biefetbett Sterte mie bie auStänbifchen 
©hrtften. Seiber ftimmen biefe berichte mit anberweitigen 
9tachricf)ten nicht überein. 

(3emettbe, <$i)ttrtgogc mtb «djute. 

* Slit feinem (5. ©ebnrtStage ftarb am ZomGedaljaSanb» 
rabb. Sr. bud)(otj in (Sntben. Ser Heimgegangene mar 
ein ©etehrter uni 2Bohltf)äter jugteich, eine @tüfje ber Slrmen, 
SBitmeit unb ÜBdfen in feinem bejirf. Stn feinem @rabe 
fpradjen Sanbrabb. Sr. @ronemann=Huunooer unb bie Hciupt= 
tehrer Sr. gind auS Slutid) unb SeOh=9torben. 

* Sem Oberlehrer ber iSraelitifchen Steatfchute (bhünn* 
thropin) Herrn S- btum in grauffurt a. SSt. mürbe ge= 
tegenttid) feiner berfehung in ben Stuheftonb ber 5fronem 
orbeit 4. ®(affe Oerliehett unb ihm bitrch eine Sepntation 
beS ©chutratS überreidjt. 

* Ser SRagiftrat in (Slbiitg hutte im tattfenben ©teuer» 
jahr bie jiibifdjen ^ultuSbeaniten 31t ben ß'ontmunalabgaben 
herange3ogeit. Stuf eine befchmerbe, metche bie betroffenen 
bieferhatb an bie ©tabtoerorbnetemberfammlung rid)teten, 
befchlols te|tere, bie berantagitug nieber3itfd)lagen unb ben 
SJtagiftrat 31t erfitdheit, biefem befdjtuh beendeten. 

* beamten=(Slenb! Sie fathotifdje grnnfenfteiner Leitung 
fctjreibt unter StebaftionS3eid)cn: S« ber hefigen jiib. 
©emeinbe finb fcfjon feit längerer 3eü 3Wifchen bem SCuttuS» 
beamten unb ein3etnenSRitgliebern3miftigfetten auSgebrod)en, 
bie 3U einem fotiberbaren Stuftritt führten. StuS Slntah beS 
jiibifchen SteufahrS fanb ©otteSbienft ftatt unb mürbe bet 
®ultuSbeamte, atS er baS bet(mtt 3medS (Sröffnung beS 
©otteSbienfteS betreten moEte, burd) bie jiibifchen ©emeinbe» 
SJUtgtieber baran gehinbert unb fchtie^lich auS ber Synagoge, 
hinauSgemiefen. SerÄuttuSbeamte, metd)er erfahren hutte, bafj 
ein borbeter guS breSlau bereits eiugetroffen fei, hutte, 
nidjtS ©uteS ahnenb, fiel) oorher fcf)on polijeitidften @d)ui 
erbeten, unb fd)ritt bann ber anmefenbe jßott3ift and; bnlb 
ein. Ser borgang t)ut in unferer ©tobt begreiflicher weife 
Sluffehen erregt unb wirb aEenthalben befprodjen. Sa ber 
je|ige ÄuItuSbeamtc ber britte ift, roetcher infolge ßonftiftS 
mit ben ©emeinbemitgtiebern bie ©tettung hierjetbft aufgeben 
ntu§, fo niifjt man bemfetbeit in ber töiirgerfdjaft feine 
©chulb bei. Sie gan3e ©ad)e Wirb oor bem ©trafridjter 
ein für bie beteiligten unangenehmes Stacfjftnet hüben, 
benn eS liegt Störung einer gotteSbienftlidieu Huubtung oor." 

:p* StuS CefttJiccin metbet ber Setegraph unter bem 
8. Dftober: „SBährenb beS geftrigen ©otteSbienfteS in oer 
©pnagoge hut bie ftrenggtäubige iSraetitifdje ©efte(!) ber 
©fjuffibim gegen bie SJOtgtieber ber Steformgemeiitbe 
gro^e StuSfchreitungen begangen. Sic ©enbarmerie fdjritt 
ein unb oerhaftete mehrere angefe£)ene Äaufteute." —- Sie 
©ad)e mirb rooht auf einen Streit 3Wifcheit ©huffibim mtb 
„SWithnagbim" (Stichtchaffibim) hinaustaufen, ber in gemiffen 
^rooitt3en burd)auS nid)t fetten ift. 

* Ser atgerifdje Stabbiner ©tora hat oor einiger $(41 
in ber ©pnagoge 31t bona eine ^Srebigt über ben he&räifdien 
Unterricht gehalten, in meld)er er baS ©tubium beS Hc^rü(5 

fcheit auSfchfie^lich empfahl, Weit baS ©tubium ber fran» 
3Öfifd)en SanbeSfprai^e unb ber moberneit SBiffenfchaften 
ben jungen 3§raetiten fdjabe, aus ihnen iiutücfitige, Hergtofe 
SJtenfdjen mache. Siefe parabope ^ßrebigt rief oon feiten 
ber ©emeinbe einen fotchen heftigcn 2Sortroed)fet unb tär» 
menben Stuftritt heröor/ ber ©otteSbienft aufgehoben 
merben muhte. Stad) ftattgehabter Unterfudjmtg mürbe ber 
Stabbiner oonbemÄnttuSminifter bitrch 3eitmeilige©ehaltfperre 
beftraft. Siefe ©träfe nennt nun ber „©autoiS" für ben 
9tabbiner „bie ©hre/ gleicE) einem ißfarrer behanbett 31t 
merben." 

* SSon bem jübifd)en ©etehrten ^ßrofeffor fjreberico 
©onfote in gtoren3 ift je^t ein SBerf über bie Sttufif 
ber atten SSraetiten erfdjienen, 31t bem ^ßrofeffor ©aftetti 
eine ©tubie über bie jiibifdjen Sltufifnoten gefdjrieben hflt. 
SaS SBerf hflt in fjtalien eine red)t günftige Stufnahme 
gefunben. 
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* gn 2Barfd)an foll ein großes jübif<f)e§ $ofpttat er» 
rietet »erben beffen Äoften auf eine fjalbe ÜKittion «übel 
oeranfdjtagt finb. SERit ben Vorarbeiten f)at man bereits 
begonnen. 2)aS ans mehreren ©ebäuben befte^enbe ^ofpitat 
wirb 500ßranfe anfnef)tnen tonnen. ®aS alte Ipofpitat, welches 
150000 «übet »ert ift, »irb Oerfauft werben. 

* $>er größte hebraifdje SMdjter ber ©egenwart, öeon 
©orbon, ift nad) tanger 5frantf)eit am 15. ©ept. in VeterS* 
bnrg geftorben. ©orbon t)at nur ein Sitter oon 54 galten 
erreidit. ©r mürbe 1838 ju Höitna geboren unb lebte fett 
1872 in Veter§bnrg, bis 1881 alS ©efretür ber jiib. 
©emeinbe, oon 1881 — 1888 mit geringer Unterbrechung 
atS «ebaftenr beS ,,§ametib". 

* ®ie neue ©pnagoge in «ioSfait fott taut Vefajtuß 
ber ftäbtifchen Veljörbe in einen — ©ircuS umgemanbelt 
tuerbert. 

* 3tnt 2. Dftober ftarb ju ißariS ©rnft «enan, ber 
beriibmte Verfaffer beS „Seben 3efu unb ber «poftel", 
fomie ber „@efd)ichte beS Volles 3«ract", oon ber bret 
Vänbe bereits erfdjienen, ber 3. unb 4. brudfertig jurüd» 
qelaffen finb. @r mar ber «adjfotger UHunf’S am „Kollege 
de grance", ^ßrofeffor uttb fpöter «eftor ber orieittatifd)en 
Sprachen unb 2ftitglieb ber Sltabemie ber gnfdjriften. 3n 
feinen jahtreidjen ©Reiften h«t er auch bie «efuttate ber 
jüb. gorfeßer beriidfidjtigt. ©r ftrebte nach 2Baljrf)eit unb 
förberte fie, barum fei fein Anbeuten aud) in S^raet gefegnet. 

* Unter ben pataftäf)nlic£)en Stempeln «ew ?Jorf’S ragen 
5 befonberS ßeroor. ©S finb biefeS: ber Tempel ©mauet, 
ber Stempel SSraet, 2 Sempel in ber Se^ington Stoen, unb 
bet Stempel Veth ©t- Älterer ift baS grofjartigfte unb 
etegantefte Vattmerf unter ben mobernen ©otteShäitfern, 
beffen Vaufoften fid) auf ungefähr 600,000 Dollars beliefen, 
«ttS «abbiner fungieren ®r. ©ottheit unb ©itoermann 
am Xempel ©ntanuet, ®r. Sltejg. Äoljnt nnb <£>r. Staroit SBife 
au ben 2 Tempeln ber Bedingten Stoen. ®r. $arriS, 
am Tempel gSraet unb £>r. hohler uttb «abbincr 
©rofjmattn an £entpel j Veth 61. VemerfenSmert 
finb auch Kantoren ber beiben Stempel ^ Vetg 
©t unb ©mannet, welche, nad) amerifanifdjett Vtättern 
rtt ben heroorragenbfteit ©fingern gehören, bie je itt einer 
©pttagoge ober im Äoitjert ober in ber Oper gehört mürben, 
©in mettig amerifanifdje «eftante biirfte jd)ott ttod) baljtnter 
ftedeit ittbent mir ben einen biefer Äantoren fennett. ©r 
amtierte oor etma 12 fahren in einer SBin&lfonagoge tu 
VreStau unb mar fm^tid) Wenig bebeutenb. — SDte gabt 
ber fonferoatioen unb orthobojen STempet beträgt ungefähr 
100 unb rangieren biefe oon ben gewöhnlichen «hujamnt 
bis m ben refpeftabetn ©emeinbett ber portugiefifchen, englt» 
fd)en, frangöfifdjen, IgoUänbtfcCicn, ungarifdjen unb potntfd)en 

Suben. 

IttMtlitititiiiinj. 
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2><ts b#fc 
©rääbtung oon »torit} ©rttcröcl. 

gortfeßung. 

Sösd)en hait« bereits ©oilette gemacht. Das üppige 
ßaar fauber georbnet, ftanb fie jeßt in bent fie eng um» 
fcßließenben Kattunfleibe oor bent Spiegel unb hielt ftrengc 
HTufterung über ihre äußere ©rfd)einung. 

Da podtte es an bie ©t)ür. Höschen Ml* er^°^en 
mfamnten, benn bas pflegte fonft hier nicht 3U SWhen. 

3n bie TDohnung Steifer HTayers trat fonft alles urt» 
angemelbet, mau scigte in eigener Perfon, ba|man oa fet 
wom bas Hnpoijen? - Hösd)en hatte ft<h ,fdö 
gefaxt unb „Tjerein!" — tönte es flatt^ooU oon ihren 

Rippen. 
n?ie fie fid) nun, bie ©od)ter bes böfen HTafel, ber 

tEhür tugetoanbt, öffnete ftd) biefetbe unb in tpern nahmen 
erfdnen ein gar ftattlid,er £)err, groß, fd)|n|oornehm - 
unb nad) ber HTetnung Hösd)ens ein Doftor, einer oom 
©eridß wenigftens. || 

Had)bem er gegrüßt, fprad) er: „Sie oefeihen, mein 
gräulein, wenn id) mir bie grage erlaubeJob td) h*er 

red)t bin bei." 
ßier hielt ber Spredjeube inne. IDarum? ,i?atte er bett 

Hamen besjenigen oergeffen, nad) bent er ftd erfunbigen 
wollte? Das toar itt ber fEhjt md)t redjtlansunehmen, 
benn man fud)t uid)t jemauben auf, beffen Haine man 
uid)t feft im ©ebädjtniffe t)at. — 2lber warum ftoefte ber 
^err in öer Heöe? 

Hösd)en mod)te es toohl toiffen, toarttm, ltnb fie untf te 
es in ber ©hat- ^er Hrmen toar nur sulgut befannt, 
ba§ ihr Pater in ber ©emeinbe unb in] ®r Umgegenb 
nur bas böfe HTafel genannt tourbe, ltub^Br grembe 
toie rüdfid)tsooll, wie gut! — er nahm Hnftjmb biefe garftige 
Bejeichnung aussufpred)en. Diefes alles ejmjaf bie ©od)<er 
Ceifer HTayers flug unb oerftättbig unb] ergänjte baher 
bi» Hebe bes grembett bahin, ba]? fie fagt.-: 

„HTein Pater h^ift Seifer HTayer Bän!emad)er." 
„©ans recht, ganj red?t, ihn möchte ic#ben fpred)en. 

HTein Harne ift TDollheim. 3d) bin ©rtmSbefiher, meine 
IDirtfchaft liegt in ber Höhe ber Stabt." ft 

„Hber mein Pater," — fagte fie unte bent Bilde 
errötenb, ben TDollheim auf fie rid)tete, ft „mettt L ater 
ift, wie Sie fetjen, nid)t ju bjaufe. ' ■ 

(/Dod), ich würbe ein Piert;lftünbd)en rohrten, otelIeid)t 
fommt er in3wifd)en, id) habe gefd)äftli<h mit ihm 3U 
reben." — „Pielleid)t fommt er" fagte aujh fie unb bot 
ihm einen ber maffio gearbeiteten Stühle au, bie umher» 
ftanben. 

„3d) bitte piah 5U nehmen. TDie aber wenn ber 
Pater länger ausbliebe?" wagte fie fd)üd)tern ju bemerfen. 

„0, bas weitere IDarten würbe mir in jtyn werten 
©egenwart nid)t fd)wer werben." 

Sie fah ihn mit ihren großen fdjönen Hiigeit oercounbert 
an, fie fd)ien nid)t ju oerftehen, was er bantit meinte. 
TDas wußte fte aud) oon bergleidjen galanten Hebensarten! 

Hber TDollheim war ganj entjüdt ooit biefent naioen, 
uttwiebergeblidjen TDefen bes Tcaturfinbes^ er hütte ße 
ftunbenlang fo fehen mögen. 

Sie fdimieg nod) immer unb er oerfud)te bas ©efpräd) 
auf bie Blumen, auf bie Helfenfeldje ju bringen, bie 
unter ihrer Pflege jum Hufbrud) gefommlt waren. Sie 

ju hnben, um 
ftd) su fehen. 

bebauerte, nicht mehr piaß im ^immer 
eine größere Hn3af)l ihrer Sieblinge mit , . _ 
So bewegte fid) bas ©efpräd) einige «get fort um bie 
Kinber gloras. — 1 

©erabeübet betn fleinen ^aufe Seifer TTayers wohnte 
Huben 3etteles, ebenfalls ein ©eflügelhänbl^, einer bet bös 
artigften Honfurrenten oon jenem. 
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27Tayer eint 
3ettcles 3 c 
pornehme 

ein ©efd)c 
aber auch 
Öen ilToröc 
rebe mache: 
örübett will 

iDollheiv 
Höschen, als 
ein rotfyaarai 

oura? fein tfenfter IPolIheim bei Seifet 
t fefjen; er fnnnie Öen ©utsbeftßer. Huben 

fid? öen Kopf barüber, was öer 
r wohl öort örüben wollte. „Sicherlich 
fprad, er für ftd? E^in _ >eüeirf,t 

. '(a' ,ch. metb’ es erfahren, icf? fd?icfe 
: unuber, er ift flug, er wirb fid? eine Aus* 

"'ln r . * ,erfaI?cen' was ber IPolIheim 
©efagt getfyan. 

nlernteIt fxd} eben auf’s angenefymfte mit 
^L^iir lieft öffnete unö öer Sofyn Huberts, 

. < --- -r t)erf^mi^t ausfefyenöer 3un9e/ mit öer 
raf tn ba-ptmmer trat: „ob bas böfe 27Tafel nicht tu 
Jaufe fet?" purpurröte ergoß ftd? über bas ©efidd Hös* 
d?ens. bte rar faft Perlegen, was fie bem Burfdten 
antworten fo mahrenö IPolIheim auf ben ©ingetretenen 
mit allen efeien bes 2lrgers bliefte. 
_. Der Hoturige machte 21iiene feinen Aufenthalt im 
eptmmer ju Gängern, benn wiewohl ihm Höschen gefagt 
,a. ab >■ Dater nicht ju fjaufe fei, uerharrte er 

nidnsbeftowecer auf feinem plaße unb gloßte IPolIheim 
mit neugierig! Blicfen an. 

//Dun Duiaft ja gehört unb fiehft es eben auch, baß 
öer Jäter nie ju fytufe ift, was wiUft Du noch hier?" 
tpradj Hoschctm perweifenben ©otte ju ihm. 

Der 3ungmtfernte fich- Halbem er aber bie ©hüte 
non öraufen jigemacht, legte er bas £% an bas Schloß, 
aoUhenn n» eben aufgeffanöen. „3<h werbe wohl 
ihren perrn Dater nicht erwarten fönnen" fpra* er — 

5ie wohl bie ©üte haben, ihm 3U fagen, 
öajj nh bte >!b|tcht habe, mehrere Arten non ©efTiigel 
ju raufen, at Puten unb ©nten —, nießei^t ift er im 
ffaube mir b« Verlangte ju liefern". 

„Sehr fhc, mein %rr, ich werbe bas gam genau 
beim Pater biellen". 

... '-V1. biefemüugenblicfe fah man ben Hothaariaen guet 
über bte _tras in bas Saus feiner ©Ilern ftünen. 

IDoIIhetm fatte bereits ^ut unb Stocf ergriffen, — 
^’cItri?n lDte mit eiferner ©ewalt noch bei bem 

Acabchen fefi an beffen JPefen er irgenb etwas ihn 
oejaubernöes jefunben hatte. 

,,Jhre Almen ftnb herrlich, mein ^räulein" — fprach 
er fernen Bltd auf bie buftenben Helfen riddenb — „fc 
herrlt^, baß !e midj faft 5um IDieberfommen einlaben." 

es gtebnoch fiel fdjönere Blumen; bie öffentlichen 
©arten habejieine reiche Auswahl banon. Jd) glaube, 

ant'huiJ'rtlÖa Sk meinen PPe9IinSen faft 511 viel ©hre 

"^s 9iei>t todj niele anbere fchöne Blumen, — aber 
tDenJt !“? Kiefer Blume wegen wieber tarfäme — 
tneroe tch jhnn nicht unangenehm fein?" 

„J nein, gewiß nicht. Bitte fchön, mein ^err." — 

^"b0rwevöe id> selten non 3hrer ©rlaubnis 
©ebrauch 3« nad?en." — 

©r war f«rt. Sinnenb faß bie ©oeßter bes böfen 
illafel ba; b« Köpfchen in bie liebliche f)anb geftüßt, 

O r 6 fte,a^ >te tm 1<:^önften Diolet leuchtenben Helfen. 
J 1731 >ie mmer lieb gehabt, öiefe uon ihrer eigenen 

^anb gejogenet Blumen. Aber je^t um wieniel mehr. 
JBewif ^r nü§t noch frönet werben, an Stengel, 
Blatt unb Bitten, bachte fte — wenn er wieberfommt, 
oann )oU er eu$ reisenb finöen. £>, gtücfliche Blumen! 

rang es fich aus ber Bruft Höschens hernor. Doch iefet 
mußte fte fid? an bie Bereitung bes ATittagsmabls machen, 
öenn es wav bereits \\ Ht^r. 

Hachmittags wirb ber lüagen Huben 3etteles aus 
*p?°r gefefjoben. _ Auf benfelbett würben Puten 

unb ©nten in reicher fiaty gelaben, bann feßte er fich 
felbft auf unb fort geht es burd? bie Stabt hinaus auf 

: bie ©hauffee, bie ba 311 bem ©ute Ägeln führt. 
€r gelangt nach bort unb läßt bas ^fuhrwerf abfeits 

an bem IDalöfaum ftehen, währenb er ftd> felbft mm 
©utsherrn begiebt. 

©s ift oier Ah^* IPolIheim hat Kaffee auf ber Perranba 
angenommen. 

©ben greift er nach bem neben ihm liegenben <geitungs= 
blatt, als er bte lauten ©ritte eines ftd) nähernben ATannes 
pernahm, ber balb öarauf um bie ©efe biegt. 

IPolIheim fentttj»eu Anfommenben nicht, permutet itt* 
bes in ihm einen 3uben aus B. JPir jebochhaben nur 
hinjufchauen, um in ihm Huben 3eifKes, ben argen 
Kottfurrenten pon Seifer A!ayer 3U gewahren. 

©r war h«angefommen, riß bie ZTTüße porn Kopfe 
unb fpradj: „Sie entfdjulbigen, f^err Amtmann, Sie 
fparen bei mir wegen Atifaufs pon Jeberpieh unb ich 
habe foldjes jeßt hierhergebracht, mein IDagen flefet öort 
htnten am iüalbe." 

Der ATann machte auf IPolIheim einen häßlichen, 
unangenehmen ©ittbruef. 

„IDer finb Sie?" fragte er. 
„3^ bin bas böfe ZTIafel" antwortete jener un= 

perfroren. 

(B^Iuß folgt.) 

& tevb e tt Sötofc’^. 
9fad) einer arabifeßen Soge. 

sBoit tUcbccca Xrcitct. 
Bitten in bem SBliftenfanbe, 
Der Arabiens Saub bnrct»äie£)t, 
Zeigen himmelhohe gdjen 
Üfiefenpfeiler non ©taitit. 

SSttdjtig bumpfe §atnmerfd)lüge 
fallen in ben SWauerftein, 
©ttgel graben eine §öhle — 
©oll ttod) heut boHenbet fein. 

Reißer Dag — unb nirgettb ^ithle 
Sn ber glüh’nben SBlifteuluft; 
9tur ber gelä fchüßt Bor ber ©dpoüle, 
©djatten nur gemährt bie ©ruft. 

©eht, ein ©rei§ mit ©ilberhaaren 
sJtaht, 001t Dhatenbrang burchglüht, 
®on Sugenbntut bie Slugen ftrahlen 
2lrm unb ©eift finb ihm nicht ntüb’. 

fDfofe ift’8, ber ©otte§ftreiter, 
Der bem 93oIf bie Dhora gab, 
S«ba’§ Sehrer, Suba’g Seiter 
2tnf bem langen SBuftenpfab. 

Sßübe Bon be§ Dage§ ^iße 
©ilt er auf beit Reifen p, 
Sucht nad) einem fdjatt’gen ©iße 
©ehnettb fich nach Bürger 3fuh. 
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Unb im füplen getfenfcpofje 
galten nod) bie ©nget Sßacpt. 
„Sagt, für wen pabt Spr", fragt Stofe 
„Diefe frifdje ©ruft gemaept?" 

„Diefe ©ruft," antworten jene, 
„®ott uns auäjupau'n gebot, 
SBilt in biefer gelfenpöpte 
Sergen ewig ein Ä'leinob." 

ApnungStoS fiitft Stofe nieber — 
Unb ein ©nget auS bem $rei§ 
gäcpelt fßarabiefeäbiifte, 
Unb entfeptummert ift ber ©reis. 

Sa, eS fdjlummert bort nur Stoje; 
£erj unb ©eift finb Wad) nod) peut, 
Denn fie teben in ber 2epre — 
Sebeu fort für ew’ge $eit. 

firitifitic ßlüttrr. 
* ©eben! btätter. £eroorragcnbe jiib. fßerföntiepfeiten 

be§ 19. Saprp. Son Dr. St. ®atjferling: Seidig 
Stf). ©rieben’SSertag (2. German). — „Ob bie djarafterifierten 
Scanner alte ba§ fßräbifat peroorragenb oerbienen, unb ob 
nid)t anbere auSgetaffen würben, für weldje ein pietätoolleS 
©ebenten mit gleichem Secpte geforbert werben fann — 
barüber wolle man mit mir niept redjten'\ bemertt ber 
Serf. im Sorwort. Sßir wollen baper nur bie Unparteilich* | 
fett; mit ber ber Autor bie biograppifdjen Notijen giebt, 
gcbüprenb peroorpeben; Santf. fRapp. £irfdj unb Säumet 
£otbpeim erfapren eine g(eid) objeftine, bon jeglidjer 
fßotemif Weit entfernte ©parafterifierung, bei ber naef) beut 
©rmtbfap: „De mortuis nil nisi bene“ Oerfapren wirb. 
2)a§ onfpredjenb auSgefiattete Sücpteiu wirb jebent greuube 
füb. ©cfcpidjte ein wittfommener güprer fein, e§ fei barum pier» 
bitrd) attfS befte empfohlen. 

'Sei bev 'Jkaaftion eiuoctroffe«: 

1. A A.fRofentbal: „Über ben 3itfammenbang ber Sltfdma." fpeftl 
unb II. ©traßbnrg, E. 3. Drfibner. 

2 D 2etmbdrf er: „Der ßbeb. ©alontoitiS tn ptftonfajer Seiend)* 
tung." 2. lufl. ®mbrg,®. Sritftbe. . 

3. 3- ©uttniann: „DaS SerpältmS be§ DpontaS non Aautno 
jum 3ubentum", ©öttingen. , , ... .. ., 

4 a. Sb- Ären er: „@ebet* unb fReltgtonSbud) für bte reifere 
3itgenb" nnb , . „ 

4b. beffetben: „ÜberfefcungSbudj 311 ben ©ebeten ber Siittelftufe. 
fÖaunooerVtnben, ©art Stans. , .... 

5. Sofft: „©cpibbadj unb ©djibbueptm fjmbrg., ©. tfntfdje. 
6. 6. ©eltgmann: „Die SerteibigungSrebe ber Seltgton :c. 

(2 ‘jBveb.) (Sbenba , 
3. Sütf: „Die ruffifdjen 3uben." Stemel, ©efbftpertag. 
5lb. ^urretu: „Sidjtftraljleu au§ ben sJteben 3>eHtnef$>. "ibten 

53 er manu u. Mtmann. . ,rr t P 
-18. £ebr. 0d)riften biftorifdjen wtb polemtfdjen ^npaU§ aus 

bem Verlage nou $auft, Stralau. , t 
St. fiapferting: „©ebenfblätter." öetpätg, Dp. ©neben 

20. Saltace: „Sen £>ur." ©ttgrt., Deutfdje Serlag§--Anftatt 
« Sbitippfon: „©efammette ©djriften. Stefer. 11—20. 

SreStau, Scplef. Äunjit» unb Ser(ag|=«nftaft. 
~ obajjim.“ gefefibet, unb „3ubifd)= 

' 53rombv ©eibftoerlag. 

7. 
8. 

9- 

19 

21 

22—23. 3. $ er y b erg: „Ez 
beutfebe ^urreutfebrift.' 
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15 23 j ©imebatb Xbora. 
16 24 53erefd)itb CJJeumoubmeibe.) 
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18 26 

19 27 

20 28 
21 29 @reb sJRofcb ^ftobefefe. 

21. %mvi. 

25. Xifcbrt* 
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1806 (6. Oft.) ©rlaü beS SlufrufeS an bie 3uben 
3raufreid)S für ba§3ufammentreteii eines ©pubebrionS. 
1839 ftarb 9t. StofeS (©opber) ©djreiber Oberrabb. 
in Svepburg, ein Jj?ero§ tatmub. ©efebrfamfeit, „non 
rigorofer Sröramigfeit — tute .tapferfing in feinem 
„©ebenfbfatt" fepreibt — doü gtüpenben ©tferg unb 
fein Sreunb con profanem Sßifien. ©r unterptelt 
ftetS niebrere punbert ©cpitler- Seine in 6 Sänben 
gefammelten SeiptSentfcpeibungen (Ghali am Sopher) 
genießen autoritatio ed Infepen. Sou feinen ©cpülern, 
barunter über 1000 Utabb., wirb er mie ein .^eiliger 
tereprt." 
1866 ftarb ber um bie ©teitpfteffung ber 3uben in 
SBürttemberg tnopfoerbiente 3^ © eß.^—1877 ©röffnung 

(gilt be»tfdH3r<*elitifcf»er Sefjrcrßiutb. 
SSon ^ermann Secfer. 

(@d)tuB.) 
III. Sfufgabc: Die Organifation ber öffentlichen 

jübifefjen SSolfäfchute, foweit bie jübifdje Setigion eine 
befonbere Abweichung oon ben beftepenben gefeptichen 93e= 
ftimmnngen notwenbig maept, ober oon biefen Seftimmungen 
nicht befonberS berüdfid)tigt worben ift. ®aju gepört: 
1. Der jübifdje ^Religionsunterricht ttaep 3id, Umfang, 
Stetpobe, fowie bie AuSwapt ber geeignetften 2eprbiid)er 
für biefelbeit. 2. Die AuSWapl bejw. Abänberung ober 
Seuabfaffung eines beutfepeu 2efebud)e§, wetcpeS auep bie 
jübifdjefRetigion, ©efepiepteunbSitteraturberücffitptigt. 3. ©in» 
peitlidje Serien für jiibif^eSSolfgfcputen, weldje — möglicpft im 
Anfcptuffe an bie gerien ber eprifttiepen SSolfSfdputen — bie 
jübifdjen geft*§atbfeft= unbgafttage, beriicffidjtigt. 4.AuSWapt 
unb Sefprecpung oon gugenbfdjriften, wetepe fid) jur ©rünbung 
oon jübifd)en ©cpülerbibliotpefen eignen. — IV. Aufgabe: 
Die (Stellung be§ jübifdjen SolfSfdjutteprerS jur 
Stjnagogen»® emeinbe. hierbei ift folgenbeS an^uftreben: 
1. Die Befreiung beS jiibifcpen SolfSfcpufleprerS oon firdjti^en 
Nebenämtern, wie fi'antor», Scpäcpter» unb EuttuSbeamtcn* 
Diettft; nur ba§ Amt eines ffJrebigerS, niept ba§ iRabbiner» 
Amt füll ber £eprer, auf SButtfd) bet ©emeinbe, pefleibett 
bürfen, weit ipn biefeS Amt allein giemtid) unabhängig oon 
©emeinbeparteiungen madjt unb bem Sdjutbienfte niept 
entjiept. 2. kleinere ©emeinben fotlen burd) SBanberteprer 
ober bitrcp ©meptung oon SSejirfSfcputen oerforgt werben. — 
V. Aufgabe: Die fitttidpe Hebung, fowie bie 
religiöfe unb faeptidje gortbitbung ber jübifdjen 
SlottSfdjnlteprer. DiefeS gefepiept: 1. Durcp bie 2epter= 
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tage beS allgemeinen beutf<h=iSraelitifchen SebrerbunbeS; auf 
btefcn Seljrertagen füllen bieSbegüglid)e »ertrage gehalten 

Serf=M (i'i,^coömp^erfammtangen ber jübifefjen 
»o(ta|d)uü et)rer, tnbenen metfwbifcbe ©rfaljrungen auSgetaufdit 
nnb prumugtelte fragen befragen »werben. 3. Durdi bie ®in= 
ndjtuiig einer 3entratbibliotbef,auS welcher bie jübifdjen Sebrer 
lerttoetfe unb foftentoS teurere uub fetteuere wiffenfd)aftliche 
mxk ert)alten tonnen. 4. Durd; ©Raffung eines befonbern 
»eretnSorganS ober burrf) bie SBa^t einer febon beftebenben 
jubtfdjen ^adj^eitfdjrift gum »ercinSorgan. Yt. (Die »er* 
loirnid)ung alter biefer äüünfdje burd; Petitionen, 
»orfteUungen nnb Deputationen bei ben guftän* 
bigen »efjörben. — 

c. <»jft mit bent Deutfcb=iSraelitif djen Sefjrerbunb 
aud) etue sPenfionS*,3utag e unb UnterftühungS* 
©terbefaffe gu üerbiitben? 

3i>ir 1te[)eit itidjt an, biefe f^rage mit einem ruitben unb 
glatten :ya!. gu beantworten. Dag bie beftebenben Waffen 
ber Proüingiatoereine ungenitgenb fiub, ift bereits oben itadj* 
gejoiefen. Sinn beftetjeu aber in einzelnen Proüingen 
bereits i|3eftatoggu»ereiue, ©terbefaffen*, Unterftü|ungS* nnb 
©merttenbereine im Slnfd;luffe an bie allgemeinen 
Se()rcroerctne tt»etef»e »wobt and) jübifdje Sebrer gn ihren 
Piitglicbern gäl)len. Slüein and) biefe Waffen finb gum 
groben Deile utigeniigeub botiert unb tonnen barum bei 
ber groben Singabt ihrer üftitgtieber, auch Wenig bittet 
für ben ©ingeliten oetwenben. Die jübifc£»en Sebrer galten 
atfo »eiträge fiir gwei ober mehrere Heinere Waffen, ohne 
bab bie ©ejamtunterftübungSfumme nennenswert ift. SBeitn 
Wir hingegen einen etwas erhöhten »eitrag fiir einen ! 
einzigen »ereiu gabten, in beffen taffe bann auch bie ange* 1 
fammetten gonbS ber eingelnen ißroüingialoereine fliehen 
würben; wenn ferner biefer ^entralfaffc auch bie $onbS 
ber burd) ißriüate gegrünbeten UnterftiibungSfaffen guftiejjen 
Würben, wie g. ». bie „HitfSfaffe für jübifdbe tuttuSbeamte 
tn »ertin," „»erein gur Unterftüigung jübifd^er Sebrer in 
Prenfiett“ ober ber UnterftülgungSfonb beS Deutfcf)=3Srae* 
littfdjeu ©emeinöebunbeS; wenn enbtid) bureb befonbere 
»ertrage bcs DeutfcE)*3Sraetitifd)en SebrerbunbeS mit »itch= 
nnb ^apierbanbtungen, mit Päbmafdpneufabrifünten uub 
Ptanofortefabrifen, mit gener* unb SebenSoerfid)eruttgS=@e* 
feltfdjaften ein befonberer ^ßrogentfab gngeficf)ert wirb üon 
jebem ©efdjäfte, baS mit einem Pfitglieb beS »itnbeS abge* 
fibtoffen wirb, wenn enbtid) ©emetnbeit unb Priüate fid) git 
einem jäbrtidjen »eitrage an biefe ^entratfaffe üerpflidjten, 
bann tonnte bei ber geringen 2lngal)l ber jübifeben Sebrer 
tn jebem ©iugclfatl eine recht bcbeittenbe ©ltmme au«gegat)tt 
uttb oietc Dbräneit getrodnet, oieten ben ©tanb entwür* 
bigenben unb bie (Geber beläftigenbeit »etteteien ber »oben 
entgegen, burd; »emilligitng oonDarteben fo mancheboffnungS* 
öotte ©j'ifteng oom wirtfdjaftlidjen »Übergänge errettet 
Werben, ©s ift atfo notmenbig, bah eine allgemeine Unter* 
ftütjungS* nnb DartebenStaffe für ade jübifdEjeu öffentlichen 
»olfSfd)utIef)rer unb fiultuSbeamten beS beutfeben 
9teid;eS, mit bent Deutfcb*3Sraetitifdjen Sebrerbuitb bereinigt 
werbe. Diefe taffe tonnte allerbiitgS aud; im Stnfdjtuffe 
an eine bereits beftebenbe taffe, g. ». bie StdjaWa in 
grantfurt a. 9». ober an eine »erfid)erungSgefettfd)aft 
g. ». bie »ictoria itt »ertin gefaben, Wetd;e emeritierten 
Sebrern eine ißenfionSgutage gufidjert, in »otfäHen ben 
Sebreru eilt Darlehen ober eine Unterftülgung bewilligt, bei 
DobeSfätten ein ©terbegelb unb ben Hinterbliebenen eine 

fortlaufeube jät)rtic£)c Unterftnbung ober ißenfion, git ben 
gefeblidjeit SSitwen* unb SSaifenpeitfioiten in SluSfidjt ftettt._ 

SBabrticb, eS finb grohe unb fd)öne Aufgaben, Welche 
euteS Deutfcb=3§raetitifd)en SebrerbunbeS harren unb fiir 
otete 3abre hinaus ift ba Slrbeit genug gefdiaffen ja 
man^e Aufgaben finb wobt Stufgaben für bie ©wigfeit unb 
üerbucgeit einem foldjeu »unbe eine beftanbige Dauer 
©erabe in heutiger geit, wo in höheren tceifen eine 
Drennung ber ©dfulen unb ihrer Sebrer itadj tonfe fionen 
mtt alten mögtidjen Pftttetn, wet^e bie berrfd;eitbe stacht 
beftgt, burcbgnfübren üerfud)t wirb, ift bie befte ©etegenbeit, 
unfere 2Biinfd)e burcbgnfübren, unb gugleid; fotd^eit »er* 
bäcbttgungen, als ob bie jiibifcben ©ebiiter unb bie jübifeben 
^rfjrer^tad^teittg auf bie djrifttidjen Sdjüfer uub bie djrift- 
Iicyen @deuten töirften, mit aller 3J?ad)t entgegen ju treten 
@inb fotdje Stufgaben nicht beS Schweres ber ©bteu wert? 
Slber freiticb, Pefotntionen ooit »ereinen, bie 30 bis 50 
Pfitgtieber gübteit, machen eben feinen ©inbrnef. Uub 
wenn beute ein jübifdjer Sebrerüerein biefen SBunfd) auS* 
fprid)t unb morgen ein anberer jenen unb Wenn biefe 
Söünfdbe noch obeiteiit einaitber wiberfpreiheit, wie baS 
bisweilen gefdjeben ift, bann bat freilich »örne recht mit 
feiner »ebauptnug, bah _gft>ei beutfdje 3uben bre i SKeiuuugen 
haben! SöaS folteit bie »ebörben ba öoit bem jübifeben 
Scbrerftanbe benfeu unb waS üon einer »etigion, bereu 
»efenner fo uneinig nnb über bie ©runblebreit it)ier »eligiou 
fo üerfcbiebeiter Pteinung fiub? — (@d)luh folgt). 

fofr ölältft. 
^at>cln uni itgäliluitacit unfern* «Wen Ceftrc»?. 

Dott T)r. £ £eüynfotyn. 

Obtvofyl einige 5er fabeln jebermann befannt finb, fo 
bleibt öod? öas eigentümliche ©epräge, wie es ooit unferen 
2Uten ihnen gegeben würbe, intereffant, unb felbft bie IDiffen* 
fchaft fann ihm manche natnrhiftorifdje UTomente entnehmen, 
tüir beginnen mit bem berüchtigten KeiitecFe. 

t) Der ^uchs fah einft bie.-t£if<he, wie fie aus ^urdjt 
gefangen gu werben, tiefere £>rter im IDaffer auffuchten. 
„Kommt herauf unb heraus, meine ^reunbe/' rief er ihnen 
gu, „wir wollen nach Sitte unferer Doroorbern frieblich 
bei einanber wohnen!" — „Chor," erwiberten bie ^ifche, 
„bewährft Du |o Deine Klugheit, bie man Dir nachrühmt!? 
IDir finb am 0rte unteres Gebens nicht fidler, wie tonnten wir 
es am£>rte unferes fixeren Cobes fein?" (Berachot 6{, 6.) 

2. Der ^uchs riet einft feinem ^reunbe 3f?9riütm 
am Küfttage gum Sabbat in ber Küche eines wohlthä'igen 
3sraeliten ftd; eingufinben, um bei ber <gufrmitmig 5er 
Speifeu recht artig feine Hülfe angubieten. Kls nun in* 
folge beffen ber JDolf eine Portion Schläge fid; geholt 
hatte, gog er ben Derrätor gur Kechenfchaft. Diefer aber 
meinte, fein ^reunb habe beshatb bas ZTTifgefchid erfahren, 
weit beffen Pater früher einmal bei gleichem Befudje in 
ber Küche, ftatt behülflich gu fein, nur ben eigenen Klagen 
bebaute unb bie beften StücFe geftohlen hatte. — Der wenig 
getröftete tDolf fragte: „tDarum fotl ich aber für meinen 
Pater büjgen?" — „3a," antwortete jener mit frommer 
Ktiene, ,,fo will es bie heilige Schrift: Die (Elfern oergehren 
unreife Craubeit, unb bie <£)ähne ber Kinber werben ftumpf 
barob." (3eremias 3j, 29). (Sanhebrin 38, b). 

—1 -111 / 
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3. Ein anöeresBTal quälte Beinecfe ein brennender Dürft 
und er lud datjer feinen alten freund ein, il?n 511 einem 
Brunnen 511 begleiten. Es mar eine fyelle ITiondnadjt und 
die iltondfd^eibe fpiegelte ftd) auf der IDafferflädje des tiefen 
Brunnens. „Scf)au t)inab,“ fprad) der Sdjlaue jum Cölpel, 
„meid}’ herrlicher Kahn!“ Der IDolf murde lüftern- Da 
ihm der '$ud)s jeöod) nicht gans pertraute, fo beging er 
eine doppelte £ift. Er legte in einen Eimer der an der 
Baltenfette befeftigt mar, einen Stein, der fchmerer mog 
als der £ud)s felbft; er ftieg alsdann in einen jmetten 
(gimer, nachdem er auct) in diefen einen Stein gelegt, mit 
dem er wfammen jenen erften Stein übermog. Er ^iclt 
diefe Dorftcht für nötig, damit er im ^aüe, öajj der 
IDolf in den oberen (Eimer nicht bineinftiege, nur den bet 
ftd} gehaltenen Stein hinausmerfe und fo uon dem obern 
Stein in die f)öf)e gefd)neüt merde. Diefe Dorftd}t mer 
aber am Ende dod} unnötig: der dumme IDolf ftieg in 
den obern Eimer, fuhr jählings in die Ciefe, ebenfo fdjnell 
der gud?s in die £?öhe, und in dem furjen 2l7ontent des 
gufammentreffens roünfdjte Keinecfe dem IDolf einen guten 
Kppetit. (Sanhedrin ibid.). 

q,. <5mei £)unde grollten mit einander; als aber eines 
Cages ein IDolf ftd) an einen l)eranmad)te, da fprad) der 
andere Bund: „Ijeute gilt cs ihm, morgen mir: id) muf 
meinem ©enoffen ju fjülfe eilen,“ und der IDolf erlag 
den pereinten Kräften beider £)unde. (Sanhedrin (05, a). 

Iflkanje«. Siehe tünftig ben »ngeigeteit, mo fä nt 11 i cf) e 

SSafanjen in Poller SluSfö^rlicöfeit gebracht roerben. 

($t)ttago<jeu=®einei»tfce Sötttgähctg t. 

©otteSbienft: fDIitttood), abenbS 5; ©onnerStag Pornt. 

4V4, ^ßrebigt unb ©eetenfeier 93/4; abenbg ißrebigt 

5i/s — greitag porinittag 874; abenbS 43/4. ©ottabenb 

pormittag («Reumonbtoeifje)91/, nachmittag 41/,, abenbä 541. 

Unfere geehrten Sefer 
bitten mir, ftd) 3ei Sebarf an 
bie int „3ef<f)urun" inferieren» 
ben girmeu mit S3ejugnaljmc 
auf ttufer Statt gefl. menben 
31t mollett. 

f d)t ruffifdü u. 
tiirk. Jigarrdtm 

| au§ meiner eigenen Sabril 
liefere id) and) nach außerhalb 
billig ft. 

Sftufterfenbungen pojtfret. 
H. Brande, 

gtgarrettem n. Smbadfabrtf 
Königsberg i. sJ3r. 

@p0 11 billig 
1000 fjanfeouoert fßoftgröfje 9J?t. 
2 20. 1000 fjaitfcouperlS Quarts 
große 2Kf- 2,60. 1000 treibe 
!ouüert§ fßoftgrßbe SRI 3,00. 
1000 Octaübriefbogen ohne Stuten 
3Rf. 4,00. 1000 Qctanbriefbogen, 
liniert ober cariert Sfftf. 5,25. 
1000 ©ißetbogen für ©amen ä 
90?f 3,75 lt. 4,50. 1000 paffenbe 
©ouoertS ÜJtf. 3,00, 3,50 bis 4,50. 
SQiit Scatnett tc. entfpredjenb tbeurer. 
J. Hadrian, SBerlin,g. 22.3.11 

I n ? t i 91». 3 

"Qaä litevavtfd)C ©ureau/'Königsberg i.sJ3r.^affageo. 
empfiehlt fid) m Anfertigung literarifd)er Arbeiten iealtc&er Art, 
fmtne Stfcfc unb anberen sJteben, ©ebtdjten, Prologen, JMrologen 
bei SSorfommntffen in Familien ober Vereinen. __ 

3Die politifdje Taifun 
beginnt in Diefcnt SWonat , 

2Ber über ade Nichtigen fragen fchned unb gut untemajtet 
fein roid, ber lefe bie in Berlin täglich erfcheinenbe. 

..Freisinnige Zeitung , 
begrünbet non ßugen fllidjtct. 

, Ifioimementspreis Iflft. 3,60 pro (Duattal. - 

Volles-Keitums:* 
©cgaii für I cif mumm aus (fein loffic. 

©bef=9tebafteur: SleicbStagS=lbgeorbneter Sari 'Koltratl). 
®ic „SJolfS-Jettnttg“ erfdjeint tciglicl) jutctntal, ÜJcorgenS 

unb SlbenbS. SlbonnementSpreiS4 Warf dO 'lost, pro Quartal. 
@ratiS=33eigabe: 3«ttfttrtrteS ®onntaflS6latt, rebtgtrt pon 
Shtbolf ©ld)o. 

Stuttgart. Heue IDeinfteige \2. 
%§taelittfä)e3 

Dcnfioiuit k höhere ®öit|tcrlrf)iilc. 
©rünblicbe SluSbilbung in 6prad)en, SÜBiffenfdaftett, Wufil unb 

fotoie Anleitung sur Erlernung beS ^auSmefenS. X3efte Jteferensen. 
fßrofpelte burd) bie SSoifteffertlt @d)lo§. 

50 Mk. 

Die weltbekannte 
Berliner XäliinaNCliii«eiifal>rik, 
Lieferantin f. Lehrer- u. Beamtenvereine, 

liefert neue, hocharmige Singer - Nähma¬ 
schine mit Fussbetrieb, sehr elegantem 
Kussbaumtisch, Yerschlusskasten auf reich 
vergoldetem Gestell mit allen dazu ge¬ 
hörigen Apparaten incl.Verpack, für 50 Mk. 
Wäscherollmaschinen „Militaria“ 50 „ 
Waschmaschinen „Herkules- 40 „ 
Wringmaschinen „Germania“ 18 „ 

Meine Maschinen liefere ich auf 14täg. 
Probezeit und unter 3jähriger Garantie. 

Seit Jahren liefere ich bereits an die 
verschiedenen Vereine: Militär-Anwärter- 
Vereine Bromberg, Altona, Stettin, Thorn, 
sowie Post-, Spar- u. Vorschuss-Vereine 
in Posen, Düsseldorf, Hannover, Gum¬ 
binnen, Cöslin. Beamten - Krieger-Ver¬ 
eine Glogau, Lambrecht i. B., Crefeld, 
Halberstadt, Limburg a. Lahn und dem 
Verband deutscher Post- und T«legr.- 
Assistenten Berlins. 

Anerkennungen werden franko versandt. 
M. Jacohselm, Berlin ]S\, Linienstr. 126. 

Hein betrug, nut reell! mm 

„r.p nrtittc »etrürfcit fann fein beutfeber Strifeur billiger liefern, als ber Unterjndtnete. ©Reitel mit Steffen genäht Bon itttliencr 
SSVÄe? J«a?10 Wt. eiltet auf feiner ©aje ober ßaartütt oon Pöipanrlcm |lt«()aar nut pnma genufd,t lo Warf. 
-Oaaptnafijettcl gans auf ©aje gefnupft unb nur $rtma ©chmtthaar toften3o Wart bet 

Wllh. öulzbach, .Öoffnfeur, 
WieshaJicn. ©infenbuug ber §aarprobe erforberlicß. 
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3nt Verlage be§ Unterseidjneten 
ift erjdjienett: 

nad) ber f'autiennetfyobe ftufen- 
ntäfjtflgeorbnetßon M. Puczynski 
in gitetjue. fßrei§ gebunben 
0,20 2J?f. 

Mu sikinstrumentc 
lauft man am beften bireft in ber 

|£r"S«l-P-SclmSte,' 
in *Jftnrfucufirdjen i./6. Sduftr. 
Katal. untfouft u. portofr.: A. über 
alle ©treid&s u. ©laSinftr., Silbern, 
©uitarren, 2romnteln, ©aiten, ©e^ 
flanbtbeile ic., B. itber$ugbarmonB 
faS, ©pielbofen, Sftuftfm. :c. 

<T)ie 8efjrcr= u. Kdntorftefle an 
ber btefigen öffentlidjeit Schule 

ift au lieferen. Qualifiatrte ©e^ 
merber mollen unter Kinreidjung 
non BeugniSabfcbriften unb Eingabe 
ber gamilienoerhältniffe unb beS 
Lebensalters fidb melbeit. 

SJeifefoften merben nicht üergütet. 
©urgfteinfurt i. Söeftf. ■ 

0er ©chnütoritauD. 

^J)ie unteraeidbnete ©emeinbe fudjt 
Sinn fofortigen gintritt einen 

Kantor unb SReligionSlehrer. Ofs 
ferten mit ©ebaltSanfprüchen ftnb 
erbeten an ben ©orfteher 

WIDcrt MDraljant, 
©enborf a. 9?h. 

®ie biefige ©emeinbe fingt einen 

(&antov, 
meid)er gleichseitig 9-10 Kinbern 
ben McltaianSuuterridjt 31t er= 
tbeilen bat, ansufteUcn. ©ebalt 
800 SRarf. ©emerber mollen ftd) 
unter Beifügung ihrer Seugniffe 
bei bem Unteraeidjneten melben. 

0er QSorftanD 
ber iSracf. (tfcmcinDc 

®crleSurg(2Be(tfalen) 
F. Beifus. 

Sn bieftger ©emeinbe ift bie 
©teile eines 

Eeftgioiistcliim, laufors, 
mit meid) er baS 8tmt eines 
®emetnbefcfretair3 oerbunben ift, 
fofort neu an beferen, ©ebalt: 
2400 SKarf. ©emerber mollen ftd) 
unter Beifügung ihrer Seugniffe 
unb ihres LebenSlaufeS bei bem 
Unteraeidjneten melben. 

® üffelborf, b. 19. 'eept. 1892. 
0cr ©orftanD 

ber 3l)nagogeit=G5emet!tbe. 

(gilt ^aittur 
^moi /isrm 

ber in einer bauerbaftext, frieb liebem 
ben ©emeinbe amtirt, unb geneigt 
märe, fid) aur 9tulje an begeben, erhält 
oon einem tüchtigen unb brauen 
Kollegen für bie Übernahme ber 
©teile mehrere bunbert DJtarf ©er= 
gütung. Reibungen sub P. N. 318 
nimmt entgegen bie Kypebitionb. ©I. 

^a unfer Kultusbeamter, melcher 
38 ßahre hier tbätig mar, ge= 

ftorben ift, fudjen mir einen ftreng 
religiöfen Kantor, 9?eligionSlebrer 
unb ©d)od)et, ber ein geübtes ©har 
leiten fann, mufifalifd) gebilbet ift 
unb momöglid) auch einen Vortrag 
halten fann, gegen ein ©ebalt oon 
1800m u. noch ^ebenoerbienften. 

Offerten unb Seugniffe ftnb an ben 
Unteraeidjneten balbigfi einaufenben. 

2>er ©orft^enbe beS ©orftanbeS 
©ettsiti SBctl, 

DJ? eraig a. b. ©aar. 

8i« öttter /ttUW 7?n 
ypin ,KTIp 30 Srthr alt, fudit 
uom 1. Sanum* 1893 oD. fpäter 
DcräuDcruua*ljaI()cr 2te Kuna. 
©cclDmtgcn unter L. 5665 nimmt 
Die <£#D. 81. aur £öcitcr= 
DeförDcruna entgegen. 

Ecl. Birnbaum 
finö butd} öie Suc^anMung r>on lUtuto VXcycv & £0. in HSniQSbcvQ u pt\ 

5U be5iel?en. 

Crauungsgefang für Solo, gemifd?ten ö?or u. ©rdjefter. 
Mi Addir partitur.. . jOTd. 5,— 
(TIK 'ti) tjünf Singftimmen „ 1,— 

örcfyefterftimmen „ 4,— 
Psalm 133 (fyebräifcfyer unb beutfd^er Cept) für 2TTännvL "jot, ^ar^ 

monium^ unb pianofortebegleituug ... f, 2,  
onsm abß btt' SynagogaWiturgif^er Crau-rgefang auf meiL 

Se. ZTfajeftät ben Kaifer tDilf^elm I. für eine 
Singftimme mit £)rgelbegleitung .... „ 1,— 

Psalm 23 (beutfd^er Ceyt) für breiftimmigen Knabenc^or ... „ 1,  
X*? ^ [nianDT] für viet iTTännerftimmen.l'_ 

Chanuca-Melodie ^^Maös Zur“ für pianoforte. n \f~ 
'fl Pf^Im \28 Cept) für Solo unb 2Tfänner* 

ftimmen. Partitur.. 2,_ 
Pier Singftimmen a „ 0,20 

pl Renen wa-Schir, 3tt>ei Synagogengefänge für bie t?o£^en 
^fefttage. \. ns%^pl ‘qiVn/ für Solo, ZHänner^ 
d}0r unb 0rgelbegleitung. 2. föb* 
beutfe^e trabionelle 2TTelobie für Solo unb 
2)rgelbegleitung.. . . ,, 2,50 

nv?nrv Tehillöth la-El^ brei Synagogengefänge. 
E ntmp für Solo unb 4 ZHännerftimmen 

für Solo unb £)rgelbegleitung. 
3. „2tuf, jubelt laut" für’gemifdjten C^or „ 3, 

®ie ©teile eines 
ftitUitSüeamteit 

in bieüger ©pnagogeu-- ©emeinbe 
ift mit iäl)r(. ©ehalt oon 1200 üRf. 
(epcl. sJ?ebeneiitfünfte unb freier 
SBohnung) per J. ^eaember er. 
au hefetaen. — ©emerber muß bie 
©erechtigung anm 3?eligionSunter^ 
rid)t nad)meifen fönuen unb preitfeb 
fd)er Unterthan fein. — ^)er ©e= 
merbung ift felbftgefd)riebener 
SebenSlauf beiaufügen. 
0er ©orftmtö Der 3l)nagogcn= 
(OetneiitDe ^ran teuft eilt in 2d)lef. 

Sn ber hiefigen ©emeinbe mirb 
9^ooember bie ©tede eines 

Sriirtditcrs uuif Dorßcfcrs 
oafant. ©ehalt iufl. ^ebeiteim 
fommen ca. 1100 SKarf. ©eeignete 
©emerber mollen ftd) balbigft 
melben. 
$lrgenan,benll ©eptentberl892. 
0er MarpiirationS=©arftauD. 

Kurban 

®ie hieftge 
Kantor , ©cijärfjtemtb 

?ReliQion§lef)vevfteUe 
oerbunbenmit einem fipirten ©ehalt 
oon 1000 'JJtarf unb fleinen 
9cebeneinfoutmen ift au beferen. 
©emerbungSgefuche nebft Seugniffe 
ftnb an ben llitteraeid)neten an 
rid)ten. Dieifefoften merben nur 
bem ©emählten gemährt. 

2auDecf Söeftpr., 
ben 11. ©eptember 1892. 

0er ©urftanD 
Der 3ijnaaü!ien=05emeinDe. 

S. Jacoby. 
(OaDen für Die Uuterftülauua^taffe 
Der israelitifdjeit deiner '2öeft= 
faleuS unD Der ^Uieinprauina: 
©t)nag.=©ent. DJänben f. b 3- 

1892 15 9X, Kantor JBet^ftein, 
Klberfelb, auf einer ^)od)aeit ge= 
arnmelt 12 DJc., ©pnag.^©cm. Kffen 

f. b. 3. 1892 75 DJ?., ©rebiger 
©lumenfelb, Kffen, auf einer .^od)= 
seit gefammelt 50 9J?., Lehrer ©pier, 
©ocholt, gefammelt 001t Koftnt. 
Koben 20 j)t., oon %. ©3eit 20 9J?., 
oon äöme. Söeinhott 50 3)Z., ©puag.^ 
©ent. Unna f. b. 3». 1892 20 9x, 
s3?ora ©5olff, sJ?el)eim, für ben ©e= 
3irf Geheim, lüften, SlrnSberg unb 
SBarftein 40 m, bitrd) 31. Ötotfc 
’d)ilb, Köln, auS bem 51rntenfonb 
2. ©. 9iothfd)ilb 75 ÜK., Lehrer 
Sauger, ©chmerte, auf amei §od)' 
aeitert gefammelt 33 üft. 30 ©f., 
@pnag.s©em. ©elfentircheit f. b. S 
1892 20 m , 2 ehr er 8ucaS, ©oeft, 
auf einer ^ochaeit gefammelt 26 9X, 
3. ©olbftein, ©reoenbroid) ge= 
'arnmelt 29 DJ?. 80 ©f.r Lehrer 
OSeinberg, äöiderath, auf einer 

©ochaeit gefantmt 5 ©?. 20 ©f 
©pnag.=@ent. ©01m f b, S- 1892 
30 ü)?., ©i)nag.=©ent 8ina bo. 
12 ©?., \-el)rer ©peper, ©itren. 
auS ber bortigen §elbefd). ^affe, 
15. m 

Kffen, int ©eptember 1892. 
©InmcnfclDf ©orftfeenber. 

©erantmortlich: sd. 2eoin, 241 fit. 2rud 001t §. ©oft in 2ilfit. ©erlag: K. DJ?0fer, Königsberg. 


